Frostige Militär-OlYlDpiade
,

Bruchsaler Soldatenwettkampf "Kalter'Marsch'" macht seinem Namen alle Ehre
\"
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.

durch die Reservistenkameradschaft
konkurrenzlos in der Bundesrepublik"
Bruchsal (BNN). "Ob's stürmt ader
Ubstadt, zu den begehrtesten militärischneit, ab die Sonne uns lacht, der Tag
zu sein. Und so streute sich das Teilnehglühend heiß oder eiskalt die Nacht ..."
schen Wettkämpfen in der Bundesrepumerfeld weit über das ganze Land, aktive Soldaten und Reservisten der BunDas Panzerlied aus dem Liederbuch der
blik, so teilen die Veranstalter stolz mit.
Bundeswehr war am Wachenende auf
Hauptmann Mardeswehr waren aus
. der ganzen Repudem Bruchsaler Eichelberg Programm'>
co Gürtler: "Wie
Unterstützung
genauso wie der Name des dort abgehalbei
letztmaliger
blik angereist. Die
tenen
Militärwettkampfs:
Kalter
Durchführung
in
Teilnehmer
aus
von THW und Feuerwehr
dem europäischen
Marsch. Etliche Reservistinnen und Re2M3
überstiegen.
servisten trotzten dem Wind und den. die Anmeldungen
Ausland Schweiz,
Palen und Italien reisten än, um sich in
eiskalten Temperaturen weit unter dem . das verfügbare Kontingent von 28
Gefrierpunkt. Mittlerweile zählt die
Mannschaften um ein Vielfaches." Der
Bruchsal mit ihren Kameraden in soldatischen Disziplinen zu messen, Die seit
Veranstaltung des Landeskommandos
alle zwei Jahre stattfindende Wettkampf
Baden- Württemberg,
durchgeführt
steht im Ruf "ideenreich, fordernd und
2002 ausgerichtete "Militär-Olympiade" beinhaltet und prüft die gesamte
Bandbreite des soldatischen Grundwissens: Orientieren, Beobachten, Überwinden von Hindernissen, Schießen,'
Erste' Hilfe und anderes. Fitness ist
ebenfalls wichtig: Gewinnen kann nur,
wer in dem 24 Stunden dauernden Wettkampf die richtigen Entscheidungen unter hohen körperlichen Belastungen
trifft.
.
"Der' personelle und materielle Auf, wand ist erheblich" , erklärt Wettkampfleiter Oberstleutnant
Andreas: Ben':
sching. Ohne die mehr als 100 Helfer aus
Reservisten, Mitglieder des THW und
der regionalen Feuerwehr aus Kraichtal,
dem Feldjägerdienstkommando
und.
dem ABC~Abwehrbataillan 750, das die
Veranstaltung' auch materiell unter':'
stützt hat, wäre die Durchführung nicht
möglich. Am Ende hatten die Schweizer
dieNase vorn, dicht gefolgt-von den Reservisten aus Ober- und Mittelfranken.
Die beste Mannschaft aus Baden-WürtKALTER KRIEG? Beim Militärwettkampf "Kalter Mq.fsch" mussten die Teilnehmer nicht nur
temberg war dieses Jahr übrigens die
einem imaginären Feind, sondern auch der ganz realen Eiseskälte trotzen. Foto: Schultz
Reservistenkameradschaft
Nardhardt.
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