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Ausbildungstage_hier: FunktPers - GesamtLtg und StandLtg G36, MG3 und P8 
 
Sehr geehrte Kamerad:innen, 

für den Ausbildungstag am 23.10.2021 konnte mit viel Mühe durch den stvKrsVors W. Zinnecker, eine 

Standleitung MG3 und P8 gefunden, das restliches FunktPers dankenswerter Weise am Ausbldgstag 

rekrutiert werden. 

Der KrsVorstand hat bei den Vorstandssitzungen am 27.10.2021 und 24.11.2021 erörtert, dass nach 

langer, coronabedingter Unterbrechung wieder Veranstaltungen wie die Hochgebirgsausbldg, das   

AGSHP-Schießen und der Ausbildungstag, mit sehr eingeschränktem Leitungspersonal durchgeführt 

werden konnten.  

Wegen ungünstiger Entwicklung der Altersstruktur wird sich die Problematik bei militärischen 

Veranstaltungen sicher künftig noch verschärfen: insbesondere beim „LeitungsPers Ausbldlgstag“. 

Bei der Besprechung wurde u. a. angeregt, zunächst alle wehrrechtlich verfügbaren (DVag-fähigen) 

Offiziere und Unteroffiziere m. P. bis 65. Lebensjahr der KrsGrp anzuschreiben, bei nicht 

zufriedenstellendem Ergebnis ggf. auch die jeweiligen Vorsitzenden um Unterstützung zu bitten.  

Aus gegebenem Anlass wendet sich die Vorstandschaft der Kreisgruppe Schwaben-Nord, insbesondere 

der Beauftragte militärische Ausbldg, bezüglich der Ausbildungstage mit folgendem Anliegen, an alle 

wehrrechtlich verfügbaren Offiziere (Fähnrich bis Oberst) und Unteroffiziere m. P. (Fw bis OStFw): 

• seit vielen Jahren sind es immer dieselben Kameraden, die sich dankenswerter Weise als 

Leitungspersonal (Gesamt- und Standleitung) zur Verfügung stellen 
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• derzeit sind 5 Offz- und 6 Fw-Dienstgrade bekannt, über die unser FwResAngel regelmäßig - zum 

Wohle aller, verfügen kann 

• um diesen engen Pool zu entlasten bzw. signifikant zu erweitern, bittet die KrsVorstandschaft, in 

Euch zu gehen und mitzuteilen wer in der Lage und willens ist, als Leitungspersonal zur Verfügung 

zu stehen 

 

Beim letzten Ausbldgstag war es den Bemühungen unseres stvKrsVors W. Zinnecker und den Freiwilligen 

am Ausbldgstag zu verdanken, dass der Stand MG3 und P8 doch noch betrieben werden konnte. 

Je mehr Kameraden sich zur Verfügung stellen, desto gleichmäßiger kann die Aufgabenlast verteilt 

werden.  

Das bisherige, immer gleiche Leitungs- und Funktionspersonal kann dann auch mal als „normaler Schütze“ 

am Schießen teilnehmen und nicht Gefahr laufen, vielleicht am Ausbildungstag doch noch eingesetzt zu 

werden; hoffentlich ist das nicht auch ein Phänomen, warum immer weniger am AusbldgsTag begrüßt 

werden können.  

Wenn sich zu wenige zur Verfügung stellen, laufen wir Gefahr, dass einzelne Schießübungen nicht oder 

nicht mehr durchgeführt werden können, oder schlimmstenfalls ganze Ausbildungstage abgesagt werden 

müssen.  

Wir gehen davon aus, dass das keiner von uns möchte und bitten um dringende Meldung bis 31.01.2022 

bei der GeschStelle Donauwörth, per Telefon: 0906 22014 oder per Mail: 

donauwoerth@reservistenverband.de. 

 

 

Wie können gemeldete Kameraden wieder auf den aktuellen Ausbldg-Stand gebracht werden?                   

Soviel steht fest – keiner wird ins kalte Wasser geworfen. Beim nächsten militärischen Vorhaben werden 

die Interessierten (z.B. beim Ausbldstag) soweit gewünscht bzw. angemeldet, zugezogen.  

In der jeweiligen Leitungs-Funktion (Gesamt-Ltg oder Stand-Ltg) erfolgt dann während der Veranstaltung 

im Rahmen einer Art „AAP“ eine Einführung in die Funktion, um die in den Hintergrund getretenen 

Kenntnisse wieder aufzufrischen. 

Erforderliche Rückfragen können gerne über unseren 1. stvKrsVorsitzenden und BeauftragtenMA,      

Hptm d R. Marcus Müller erfolgen.                                                                                                                                         

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann die Kontakt-Tel.Nr. über die Geschäftsstelle Donauwörth 

erfragt werden. 
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Die KrsVorstandschaft bedankt sich für das Verständnis und Eure zahlreiche Bereitschaft 

als Leitungs-Personal zur Verfügung zu stehen… 

 

passt auf euch auf und bleibt gesund... das Gebot der Stunde heißt mehr denn je: wichtige 

Corona-Regelungen und AHA-L-Regeln beachten. 

 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 
Wölfel Werner 

 


