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Naila - Zahlreiche Reservisten
aus dem Bezirk Oberfranken tra-
fen sich Anfang Februar zurjähr-
lichen Winterausbildung in
Naila. Der Schwerpunkt der
Ausbildung lag hierbei aufden so

genannten Basics, Überleben im
Winter und Leben im Felde.
Dazu gehört der Bau eines pro-
visorischen Wetterschutzes, Bau

eines Biwaks frir die Nacht mit
und ohne Hilfsmittel, sowie
Anlegen einer Feuerstelle und
Sicherung der Grundbedürfnisse
(Wasser, Essen, Schlafen). Als
persönliche Ausrüstung durften
die Reservisten nur ein Messer,
die Feldflasche und ihr Essbe-

steck mitnehmen. Die Ausbilder
(HFw. d.R. Klaus Ihörnschild
und OLt d. R. Harald Dressler)
haben dabei bewusst auf eine

Stationsausbildung verzichtet,
denn die Kameraden sollten ihr
in den Jahren erlerntes Wissen
praktisch anwenden. Dies
gestaltete sich aber nicht immer
als leicht. So manche Kenntnisse
mussten aus den tief verborge-
nen Erinnerungen hervorgeholt
werden. Die Witterung stellte
eine zusätzliche Hürde dar. Ein
Feuer ohne Feuerzeug oder
Streichhölzern, sondern nur mit
einfachen Hilfsmitteln zu entfa-
chen und dann noch mit relativ
feuchten Holz, ist nicht so ein-
fach. Doch von Anfang an.
Nach dem Eintreffen wurden die
Teilnehmer in einen Inhouse-
Parcours eingewiesen, den es in
Zweiergruppen abzulaufen galt.
Geübt wurde hierbei das Bewe-
gen in Gebäuden, die Sicherung

und das richtige Reagieren bei
plötzliähem Auftauchen von
feindlichen Ikäften. Im An-
schluss ging es im Gruppenrah-
menr zu Fuß nach einer selbst
gezeichneten Wegskizze, zum
eigentlichen Ausbildungsplatz in
der Natur. Nicht ganz ohne
Handycap. So musste eine Kiste

mitgenommen werden, deren
Inhalt unbekannt war die aber
einige Kilo wog. Am Ziel ange-
kommen sollten die verschiede-
nen Zielsetzungen erfüllt wer-
den. Jetzt konnte man eruieren,
welche Hilfsmittel die Ausbilder
der RK Naila in der Kiste mitge-
geben haben. Da gab es ein Stück
Stromkabel, wenige Konserven,

einen Feuerstahl, Schnur und
Entkeimungstabletten. Dazu
noch sechs BW-Zeltbahnen und

das war es. Nicht gerade viel fi.ir
13 Soldaten. Bis man die Aufga-
ben gelöst hatte und alles stand,
benötigte man mehr Zeit als ge-

dacht und die eine oder andere
Schwierigkeit musste überwun-
den werden. Am Ende war man
soweit zufrieden, dass man sich
mit geschmolzenem Schnee ein
ieißes Getränk und aus den mit-
gebrachten Konserven eine klei-
ne Mahlzeit zubereiten konnte.
Bevor es danach zum RK-Keller
zurückging, wurde alles wieder
zurückgebaut und die Spuren
des Aufenthalts beseitigt. Das

Fazit beim Abschlussgespräch -

Ausbildungsziele erreicht : je-
doch noch ausbaubar. Infos zur
RK Naila unter www.
reservistenkameradschaft-
naila.de


