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Sehr geehrte Herren.

Mit diesem Rundbrief wende ich mich erstmals Über die

Organisationsleiter des VdRB e.V. direkt an Sie, die

Vorsitzenden der Reservistenkameradschaften.

Auf gleiche Art will ich in unregelmäßigen Abständen

allgemeine und spezielle Fragen der Reservistenarbeit

ansprechen, um Ihnen bei Ihrer schweren Aufgabe Hilfe

stellung zu geben.

Ohne Ihre freiwillige und zum überwiegenden Teil aktive

Mitarbeit wäre eine wirkungsvolle Reservistenarbeit

nicht möglich.

Dafür möchte ich Ihnen auch an dieser Stelle meinen

Dank sagen und Sie ermuntern, Ihre Sorgen und Probleme,

aber auch Ihre Anregungen an mich heranzutragen. Immer,

wenn es die Vorschriften zulassen, werde ich mich um

eine Verbesserung der Situation bemühen.
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Im Oktober 1983 habe ich den Verteidigungsbezirk 66,
• 4

Niederbayern, übernommen und konnte mir in der verstrichenen
·h

Zeit ein Bild von der Reservist enarbei t verschaffen.
·31

Wie Ihnen sicher bekannt ist, umfaßt die Heservistenarbeit

gern. Heservistenkonzeption und Weisung Generalinspekteur:

- Motivation und Betreuung

- Verteidigungspolitische Information und

- militärische Förderung~

Die Wertigkeit der Einzelpunkte ist aus der Reihenfolge
.s

zu erkennen.

Nach meiner Beobachtung wird hier im VB 66, bis auf einige
1

löbliche Ausnahmen, der Schwerpunkt auf die militärische. ,.
i

Förderung und dort-sehr einseitig auf das Schießen gel,egt.
• '

Obwohl das nicht im Sinne der Weisung ist, will ich daran

im kommenden Jahr nichts grundsätzlich ändern, jedoch}die

Schießausbildung wirkungsvoller und erfolgreicher gestal-

ten. 'i

In der Vcrgangenhei t standen der Aufwand an

- Geld

- Munition und

- Personal

in einem schlechten Verhältnis zum Resultat. Die Ergebnisse

der Einzelschützen, bis auf wenige Spitzenkönner, entsprachen

nicht dem geistigen und körperlichen Leistungsvermögen' der
1·

Mehrzahl der Reservisten.

Durch gezielte Ausbildung können wir gemeinsam - dabei bin

ich aber auf Ihre Mitarbeit angewiesen - Ihr Können im

Schießen im VB 66 in kurzer Zeit anheben.

Der Kommandeur der Kampftruppenschule 1, Hammelburg, #
Brigadegeneral Ohm hat mir zugesagt, Schießlehrer für

Wochenendseminare zur Verfügung zu stellen'. In diesen

Wochenendseminaren· sollen Offiziere und Unteroffiziere

eine Ausbildung erhalten, diesie in die Lage versetzt,.. . .,
als eingesetzt es Funktionspersonal Schießausbildung

.• J,
durchzuführen.
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Ich hoffe, daß diese Wochenendseminare, bei denen wiruns

am Freitagabend tr.effen wollen, und die bis zum Samstag

nachmittag andauern sollen, von möglichst vielen besucht

werden, um die Aufgaben der Leitenden und des Sicherheits

personals auf eine. große Zahl von Schultern verteilen.;zu

können.

In der Vergangenheit hat es um die durchgeführten Schießen

unter Ihnen viel Unruhe gegeben.

Dieses führe ich auf mangelnde Information, unrichtige

Auslegung der Vorschriften, aber auch z.T. Uneinsichtig-,
keit zurück.

Wir, die aktiven Soldaten, sind durch Befehl und Gehorsam

an Vorschriften gebunden, die nur in geringem Umfang .§piel

raum gewähren.
T?

Ich bin sicher, daß Sie als ehemalige Soldaten in derMehr-

zahl für unsere Situation. Verständnis haben und nicht,ver-

langen, daß wir uns Über bestehende Vorschriften hinweg

setzen !

Aus dieser Sicht bitte ich Sie, folgende Punkte zu beachten:
·, .•
±,'- $

1. Eingekleidete Reservisten nehmen an Dienstlichen Veran-•staltungen in vorschriftsmäßiger Uniform - nicht in
t

11Univil11 - teil,

2. Reservisten lassen sich nach 2 Teilnahmen an Dienstlich.en

Veranstaltungen einkleiden,

• Schießen als DVag sollten'nicht länger als 4 Stund~n,

'maximal 5 Stunden dauern. Die Festlegung des Beginns

der DVag überlasse ich den Org-Leitern. Sprechen Sie
. ' .. " ' ''!' .

mit diesen Ihre Vorstellungen ab. Um allen interessier-

ten Reservisten die Teilnahme zu ermöglichen, sollten

die Veranstaltungen im Wechsel auf den Vormittag und. .

den Nachmittag gelegt werden. Auch wird die Zahl der

Schießen in der Jahresplanung erhöht werden.
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4. Nur wenn die Teilnehmer an der DVag pünktlich erscheinen,•

ist der Zeitverzug bis· zum Beginn des Schießens gering ..

Aus meiner Sicht ist es ein Zeichen der.Kameradschaft,

sich freiwillig am Aufbau/Abbau der Scheiben, am Dienst

in der Anzeigerdeckung, Waffenreinigen und anderen Hilfs

dien sten zu beteiligen und sich nicht davor zu drücJcen.

In den vergangenen Monaten begannen .einige Schießen'.j·_mi t

erheblicher Verspätung, weil nicht genügend Persona.'.!- für,
Aufsicht und Deckung vorhanden war. Dadurch bedingte Ver-
stimmungen bei den Res~rvisten, die unnötig warten _fußten,

gehen einwandfrei zu Lasten der unpünktlichen -Kalner~den.
' . ·t

Veranstalter und Leitende trifft in diesen Fällen keine

Schuld.

Die Teilnehmer an den DVag sollten an der gesamten Veran

staltung teilnehmen, da nur dann eine vernünftige Schieß-
,i+.

ausbildung möglich ist.

Nur in begründeten Einzelfällen hat der Leitende Ausnahmen

zuzulassen.

5. Aufsicht und Schützen der DVag tragen beim Schießenohne

Ausnahme Gehörschutz. ZDv 3/12 Ziff. 1224.

Reservisten, die, noch keinen Selektone - Gehörschutz
•.

empfangen haben, sind durch die- VKK damit auszustatten.

Auf Anpassung durch SanPeraonal ist zu achten.

6. Das Schießen mit angeschossenen Waffen ist unabdingbare

Voraussetzung für eine erfolgreiche Schießausbildung oder

Wertungsschießen.

MG sind gern. ZDv 3/12 Ziff. 623 und 624 anzuschießen. Beini

Schießen mit G 3 ist mit allen Schützen .vor dem Schießen

der Wertungsübung ein Probeschießen (G-S-) zur Ermittlung,.
des persönlichen Haltepunktes durchzuführen. Das Probe-

. ·, I_· .

schießen kann vom Leitenden unter Beachtung der Sicherheits-::{t

bestimmungen hinsichtlich des Munitionseinsatzes, der An-
'

schlagsart, des Anzuges und der Scheibe abgeändert werden.

Nach dem Schießen hat er die Abänderung gegenüber dem zu-
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ständigen VK- oder VB-Kdr schriftlich oder mündlich zu
gründen.
Reservisten, die während ihrer Bw-Dien'stzeit nioht,.am MG

ausgebildet worden sind, müssen vor dem MG-Schießen einge

wiesen werden und haben dabei die Schulschießübungen MG-S-1%i
iy

und MG-S-2 erfolgreich zu schießen, bevor sie zum Schießen

der Wertungsübungen zugelassen werden.

7. Die Wertungsübungen für die Schützenschnur G-S-3/4/5,
MG-S-3/4 sind gem. •der Vorschrift zu schießen (Anlage 1).

• 1 • • • '•.\

8. Der Leitende hat seine kufgaben gem. ZDv 3/12 Zif~. 1109
wahrzunehmen (Anlage 2),

.i.

9. Die Teilnehmer sind vom Leitenden entweder mündlich in
+ 1#

das Schießvorhaben einzuweisen oder Schießbefehl/Aus-
schreibung sind.sichtbar so auszulegen, daß sie von je-·

'I . ,·.-

dem Schützen vor dem Schießen gelesen werden können.. . .
1d. Teilnahme von Gästen an Schießveranstaltungen sind mit

"j·-

den die DVag genehmigenden Kommandeuren abzusprechen.
Die Zahl der Gäste sollte nicht über 1ö % der an der
DVag teilnehmenden Reservisten gehen. Soldaten derBw
und verbündeter Streitkräfte sowie Angehörige des BGS,

der Polizei und des Zolls fallen nicht unter diese1 %.
~

L

Gästen ist immer das Schießen auf die Zehnerringsch'eibe

anzubieten, wenn in der betreffenden DVag Figuren dar

stellende Scheiben verwendet werden.

11. Durch zusätzliche Ausbildungsstationen ist den ruhenden

Schützen militärische Wei terbilciung zu ermöglichen.

12. Es besteht für ~lle Teilnehmer während "der DVag Al~~hol

verbot.

13. Waffen und Gerät sind am Ende der DVag (feldmäßig)zu

reinigen und an 'den Entleiher zurückzugeben.

14. · In den Schießbefehlen sinddie Namen des Leitungs- ¾µnd

Funktionspersonals mit Ersatzleuten anzugeben.
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Für Großveranstaltungen (Schießen) im Rahmen der Öffentlich

keitsarbe'it· gelten zusätzlich folgende Regelungen:

15. Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften (j.cf 4 Mann) wird

aus Ersparnisgründen auf 10d je Veranstaltung begrenzt.

Außerdem sind von einer RK bzw. einem Bw-Verband nur .
maxim~l 2 Mannschaften zuzulassen. Ausnahmen können durch
den genehmigenden Kommandeur· zugelassen werden.

' ,•

16. Eingekleidete Reservisten haben vorschriftsmäß,ige •Uni~!·
' '

form zu. tragen. 1

17. Alkohol darf nicht vor Ausgabe der Mittagsve.rp'f'legung
1

und nur an Schützen ausgeschenkt werden, die bereits •

das Schießprogramm abgeschlossen haben.

• 19. Der jeweilige Org-Leiter VdRBw ist dafür verantwortlich,

daß durch einen Informationsstand und andere geeignete. ~ .. . .

Maßnahmen die Reser.vistena.rbeit außerhalb der Bundes-

wehr verdeutlicht wird.

Wie ich ani Anfang bereits sagte, liegt mir sehr daran, Ihre

Leistungen im Schießen ~u verbesse~n, um den hohen Aufwand:f::

- auf Kosten der Steuerzahler, die wir ja alle sind - zu ,.11·'"'
• • ·' •. < ,· •

rechtfertigen. Die bish~r geübte P;raxis einiger Reservisten-
kameradschaften 'Uahrmarktschießen! durchzuführen, wo der

Schießplatz ähnlich einer Schießbude während der gesamten
i

DVag besetzt ist und jeder Reservist kommt und ·:·.geht, wie

es ihm passt, lehne ich ab. Eine kontinuierliche Schieß-
. ' \ ,::- . '

ausbildurig ist dabei nicht möglich:und außerdem wird hier
gegen die Vorschriften verstoßen.

Ich bin fest davon überzeugt, daß ich bei.Ihnen als verant
wortungsbewußte Staatsbürger, Steuerzahler und ehemalige·

Soldlten für meine Einstellung Ver~tändnis und Unterstüt~~ff'
find.

J
e w s k i

Oberst


