
Neue Schwerpunkte in der Reservistenausbildung 
Gut besucht war die Objektschutzausbildung, die von der Reservistenkameradschaft Naila Ende 
Januar durchgeführt wurde. Sieben Kameradschaften, von Arzberg bis Tiefenellern, haben keine 
Mühte gescheut und den weiten Weg auf sich genommen, um an der qualitativ hochwertigen 
Ausbildung teilzunehmen. 
Lt. d. R. Harald Dressler freute sich sehr, dass alle gemeldeten Teilnehmer erschienen sind und 
begrüßte sie zu diesem erlebnisreichen Ausbildungssamstag, bevor HFw d. R. Klaus Knörnschild mit 
einer Auffrischung des Basiswissen bekann, um alle auf einen gleichen Ausgangslevel zu bringen. 
Eingehend auf die Grundsätze im Objektschutz zeigte er auf, wohin die Reise an diesem kalten 
Samstag gehen soll. 
Nach der Theorie folgt die Praxis. Gut ausgerüstet marschierten die Kameraden, unter ihnen auch 2 
Soldatinnen, Richtung Garles, wo sich das zu schützende Objekt befand. Es folgte eine ausführliche 
Geländeerkundung. Auf Grundlage der im Vorjahr erarbeiteten Ergebnisse und eines Basisplans, galt 
es nun, einen Objektschutzplan für eine angenommene Relaisfunkstation zu erarbeiten. Stellungen 
und Streifenwege mussten erkundet werden, ebenso wie Verbandsplatz, ein Platz für einen 
CheckPoint, oder auch die Sicherstellung des Nachschubs. Gegen 13:30 Uhr wurde der Rückmarsch 
angetreten. Zurück im RK-Keller musste der Objektschutzplan ins Reine gebracht werden, bevor die 
einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse vortrugen. Die Reservisten und Reservistinnen haben im Verlauf 
der Ausbildung feststellen müssen, dass es ein enormer Aufwand ist, so einen Plan zu erstellen. Gar 
mancher war doch etwas überrascht. Klaus Knörnschild, der die Ausbildung durchführte und auch die 
ein oder andere Hilfestellung gab, stellte am Ende fest, dass alle das Ziel (Erstellen eines 
Objektschutzplans) im Wesentlichen erreicht haben. Allen ist klar, dass hier weiterhin viel zu tun ist 
und weitere Ausbildungseinheiten folgen müssen. 
Im zweiten Teil der Ausbildung, durchgeführt von Stabsunteroffizier d. Reserve Michael Schubert, 
machte dieser die Teilnehmer mit dem MG3 auf Erdziellafette vertraut. Ein Ausrüstungsteil der 
Bundeswehr, an dem nur selten in der aktiven Truppe, noch weniger außerhalb, ausgebildet wird. Mit 
Fachkenntnis brachte er den motivierten Kameraden bei, wie so eine Lafette auf- und eingestellt 
werden muss und wie sie zu bedienen ist. Eifriges Üben folgte.... 
Für das leibliche Wohl sorgte in alter Manier Hauptfeldwebel d. R. Harald Geissler, der ein leckeres 
Abendessen zauberte und die Kameraden Rigo Jakob, Karl Drechsel. Beide zwar nicht mehr aktiv, 
aber unverzichtbar, wenn es gilt, die Logistik sicher zu stellen. 
1. Vorsitzender Harald Dressler überreichte den teilnehmenden Reservistenkameradschaften zum 
Abschluss noch ein kleines Erinnerungsgeschenk, bevor sich die Teilnehmer wieder auf die Heimreise 
machten. Nicht zuletzt mit der Bitte, weiterführende Ausbildung in Sachen Objektschutz 
durchzuführen. 
Die Reservistenkameradschaft Naila trifft sich immer am 1. und 3. Freitag im Monat. Wer sich 
informieren will, ist gerne gesehen. Weitere Infos findet man auch im Internet auf der Homepage der 
RK, oder im Schaukasten am Zentralparkplatz. 
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Reservisten bei der Erkundung einer Stellung 


