
„Nichts“ ist mehr als  „ 0 „  

Im Februar hieß es für die Reservisten des Bezirks Oberfranken wieder auf zur Winterausbildung 

nach Naila. Bei den Kameraden der RK Naila gab es wieder die etwas andere Ausbildung. In 

Fortsetzung zu „Was wäre wenn Teil 1“ galt es wieder ungewohnte und neue Aufgaben zu 

bewältigen. 

Beginnend mit einer theoretischen Ausbildung „Gefahren und Erste Hilfe im Winter, folgte der 

Hauptteil der diesjährigen Ausbildung. Nach einem Marsch nach selbst erstellter Wegeskizze (was 

einigen Kameraden doch Probleme bereitete), begann der Bau von provisorischen Schneeschuhen. 

Engagiert ging es zur Sache und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Jedoch beim Test der 

Funktionsfähigkeit stellte der ein oder andere Kamerad fest, dass Verbesserungen an seinem Werk 

nötig sind. Bei Minustemperaturen ist ein Feuer als Wärmequelle schon hilfreich. Aber ohne 

Streichhölzer oder Feuerzeug? Ein Feuer muss her! Unter Zuhilfenahme von Feuerstahl und Zunder 

gelang dies nach einiger Übung, so konnte man sich etwas aufwärmen. Jetzt  stellte sich die Aufgabe, 

eine Konservendose ohne Werkzeug (kein Messer o. Ä.) zu öffnen, ansonsten bleibt der Magen leer. 

Nach der Lösung des Problems stand dem Mittagessen nichts mehr im Wege. Um genug Trinken zu 

haben musste Wasser aufbereitet werden. Dies erfolgte mit zur Verfügung gestellten Wasserfiltern.  

Am späten Nachmittag erfolgte dann der Rückmarsch zum RK-Heim und eine erste Manöverkritik. 

Die Ausbildungsziele wurden von allen Teilnehmern erfüllt und alle waren mit den erbrachten 

Leistungen sehr zufrieden.  

Stimmen von Teilnehmern: 

„Ein richtig guter kameradschaftlicher Umgang  miteinander, von Teilnehmern sowie den Ausbildern. 

Ich bin der Meinung, man muss nicht hoch hinaus, um Interessierten etwas bei zu bringen. Mit 

einfachen Mitteln zeigen und heraus finden wie etwas funktioniert, ist der Schlüssel für eine 

erfolgreiche Ausbildung, die hier super geschah. So nimmt man Kleinigkeiten mit fürs Leben, die man 

weiter ausbauen kann. Nochmal vielen Dank für die super Ausbildung.“ 

„Die ideale Balance zwischen "einfach machen lassen" und "etwas lehren": Wir konnten unsere 

eigenen Ideen entwickeln, wodurch das Spektrum der Möglichkeiten erweitert worden ist. Durch 

DAS  Eingreifen der Ausbilder wurden uns aber auch (absehbare) Misserfolge erspart.“ 

„Nichts“ ist mehr als  „ 0 „. Auch mit „Nichts“ sich zu helfen wissen, anderen helfen zu können, 

bedrohliche Situationen im  Winter zu meistern, konnten die Teilnehmer an der Winterausbildung 

anschaulich kennenlernen.  Nicht sim-sim, sondern learning by doing mit aha- Effekt.  Wenn Amazon 

nicht liefern kann, SIRI verstummt ist und  Apps und  Anrufe nicht funktionieren,  

werden wir nicht  aufgeschmissen sein. Danke für den interessanten, kurzweiligen 

Tag.“ 

Verantwortlich für die Ausbildung waren Oberleutnant d.R. Harald Dressler und 

Hauptfeldwebel d. R. Klaus Knörnschild. Mehr Informationen über die Reservisten 

unter: www.reservistenkameradschaft-naila-de 
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