
Kälte ist kein Hindernis 

Zum traditionellen Winterbiwak kamen Reservisten aus ganz Oberfranken nach Naila, um sich in den 

Bereichen KFZ- und Personenkontrolle weiter zu bilden. Erstmals auch Reservisten der neuen RSU-

Kräfte (Regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte).  

Bereits  im Laufe des Freitagnachmittags wurde durch die Nailaer Reservisten die Zelte aufgebaut 

und das Übungsgelände hergerichtet. Für die Kameraden, welche bereits am Abend angereist sind, 

hatte man ein besonderes Thema vorbereitet. „Sehen und Bewegen bei Nacht“ hieß das Thema. Als 

Erstes erfolgte eine Einweisung in die Ausrüstungsteile Restlichtverstärker LUCY (BIV), 

Wärmebildgerät (WBG) sowie Aufsätze für das G36 ( NSA-80 ) die den Reservisten zum Aufklären und 

Feuerkampf in Gebäuden bei Dunkelheit neue Perspektiven des Kampfgeschehens eröffneten. , 

bevor es in Zweiergruppen galt, eine Nachtstreife durchzuführen. Plötzlich kam über Funk die 

Meldung: „Verdächtige Personen wurden im alten BayWa-Gebäude gesehen. Klären sie die Lage auf 

und überprüfen sie die Räumlichkeiten auf verdächtige Gegenstände.“ Ausgestattet mit BIV und NSA-

80 für das G36, musste nun bei völliger Dunkelheit und in einem unbekannten Umfeld, Erdgeschoss 

und Keller überprüft werden, wo im Vorfeld Munitionsteile versteckt wurden. Fazit: Nicht alle 

Gegenstände wurden gefunden und es gab einige Schwierigkeiten, sich nur mit Hilfe der 

Nachtsichtgeräte zu bewegen. Dennoch wurde das Ausbildungsziel von allen Gruppen erreicht. 

Der Samstag stand ganz im Thema Kontrollen. Hauptfeldwebel d. R. Maaß (RK Wartenfels) stand als 

einsatzerfahrener Ausbilder zur Verfügung. Seine hilfreichen Tipps und Anregungen wurden 

bereitwillig aufgenommen und in der praktischen Übung bei der KFZ- und Personenkontrolle geübt. 

Besonders auf die verschiedenen Eskalationsstufen wurde geachtet, wobei der Selbst- und 

Kameradenschutz nie außer Acht gelassen werden durfte. Kommunikation ist hier das Zauberwort. 

Zum Abschluss bedankten sich Oberleutnant d. R. Harald Dressler (1. Vorsitzender RK Naila) und 

Hauptfeldwebel d. R. Klaus Knörnschild (Leitender der Ausbildung) bei allen Teilnehmern und 

Ausbildern für die hervorragende Motivation und die Teilnahme am Biwak. Auch den Mitglieder des 

Fördervereins ein Dank, die sich für die Verpflegung verantwortlich zeigten. Den Ausklang der 

Veranstaltung machte ein Kameradschaftsabend am Lagerfeuer. Mit Sicherheit wird es nicht das 

letzte Biwak gewesen sein. 

(Weitere Informationen über die RK Naila unter www.reservistenkameradschaft-naila.de) 
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