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Editorial

Freunde, Kameraden, 
Deutschmeister!

traditionsgemäß begann das 
Deutschmeisterjahr 2010 
wieder mit dem neujahrsemp-
fang. Zum ersten mal durften 
wir unter den sehr zahlreich 
erschienenen Gästen auch eine 

abordnung aus Griechenland begrüßen, die sich unter an-
derem auch mit der Geschichte des Deutschen ordens und 
der Deutschmeister befasst.

Über diesen neujahrsempfang sowie über unsere weiteren 
Fixpunkte, wie die Deutschmeister Gedenkmesse in der 
Votivkirche und die teilnahme am st. Georgstag in Bad 
mergentheim erfahren sie im Journalinneren natürlich 
noch etwas mehr. Wenn sie in den letzten beiden Deutsch-
meister-Journalen die Beiträge über die Kurstadt Bad 
mergentheim gelesen haben oder noch nachlesen, erwacht 
in ihnen vielleicht der Wunsch, diese schöne stadt und das 
tauberland gemeinsam mit unseren uniformierten Grup-
pen im april 2011 zu besuchen. „schlachtenbummler“ 
sind immer willkommen! 

Weiters finden Sie diesmal im Journal auch noch Beiträge 
über aktivitäten des Jägerbataillons Wien1 huDm, dem 
verantwortlichen Verband für die Pflege der Deutsch-
meistertradition im Bundesheer sowie einen Beitrag zum 
100-Jahrjubiläum der Pfarre st. nepomuk - zugleich sitz 
der militärpfarre des militärkommando Wien.

aus terminlichen Gründen wurde die Durchführung des 
Deutschmeister-traditionstages heuer auf den 25. Juni 
verschoben. Gemeinsam mit der Verabschiedung des von 

einer Übung eingerückten Jägerbataillons Wien 1 huDm 
und der unterstützung des milKdo Wien und unserer 
uniformierten Vereine wird der traditionstag in der maria 
theresien Kaserne durchgeführt.

mit der hoffentlich wärmer werdenden Jahreszeit begin-
nen jetzt auch verstärkt die aktivitäten unserer einzelnen 
Vereine. Bei interesse ersuche ich sie um direkte Kontakt-
aufnahme mit den einzelnen Vereinen. Die adressen bzw. 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage 
gemäß unserem nachstehend angeführten impressum.

Besonders hervorheben möchte ich hierbei für musik-
liebhaber die jeden Samstag stattfindende Burgmusik der 
„original hoch- und Deutschmeister“ bzw. die teilnahme 
der „k. u. k. Wiener regimentskapelle ir 4“ im Juli bei 
der „miD europe“ in schladming, europas größtem Festi-
val für Blasorchester und ensembles. ein weiterer musika-
lischer höhepunkt wird sicherlich das herbstkonzert 2010 
der „k. u. k. Wiener regimentskapelle ir 4“ im september 
im „neuen Burgsaal der Burg zu Perchtoldsdorf“ sein.

Wer mehr „action“ sucht, dem sei das 3-tägige spektakel 
„montur und Pulverdampf“ im heeresgeschichtlichen  
museum am 2. Juliwochenende empfohlen. Bei einer Zeit-
reise durch die militärgeschichte des habsburgerreiches, 
unter anderem mit mittelaltermarkt und Feldlager, sind 
auch die Deutschmeister vom „Deutschmeister schützen-
korps“ und von den „huDm 1809 Perchtoldsdorf“ vertreten.

ich wünsche allen leserinnen und lesern unseres Journals 
einen angenehmen und schönen sommer!

Deutschmeister ist und bleibt man!

GenMjr i.R. Heinrich Schmidinger
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Neujahrsempfang 2010

ein volles haus brachte die einladung des Deutschmeister- 
bundes zu seinem neujahrsempfang am 28. Jänner im 
Offizierskasino der Maria Theresien Kaserne.

In seiner Arbeit in der Pflege der Deutschmeistertradition 
veranstaltet der Bund seit rund 15 Jahren in der letzten 
Jännerwoche seinen neujahrsempfang. Der Festsaal des 
Offizierskasinos in der Maria Theresien Kaserne war bis 
auf den letzten Platz besetzt. in seiner Begrüßungsan-
sprache ließ der Präsident des Bundes, Genmjr i.r. heinz 
schmidinger die ereignisse des abgelaufenen Jahres 
revue passieren und begrüßte die zahlreich erschienen 
Fest- und ehrengäste.

Vor allem die hohe Geistlichkeit mit dem hh hochmeis-
ter des Deutschen ordens, abt Dr. Bruno Platter, Pater Dr. 
Demel und hans-ulrich möring vom Deutschen orden. 
Den evangelischen militärsuperior DDr. Karl trauner 
und Dechant michael Dederichs, den Feldkaplan des 
Deutschmeisterschützenkorps und geistlichen referenten 
im Vorstand des Deutschmeisterbundes, der die mühen der 
weiten reise von Düsseldorf-oberkassel auf sich genom-

men hatte um beim empfang des Bundes anwesend zu 
sein. mjr michael Blaha, der Kommandant des JgB W1 
„hoch- und Deutschmeister“ führte durch den abend und 
ein Quintett der Kapelle ir 4 übernahm die musikalische 
untermalung des abends.

unter den zahlreichen ehrengästen waren Vertreter aus 
Politik, der abgznr, Vorsitzender des Verteidigungsaus-
schusses, ra Bgdr Dr. Peter Fichtelbauer, altbürger- 
meister von Perchtoldsdorf, Dr. Jürgen heiduschka, die 
abgzWrlt, Dr. alois mayer, Johannes Prohaska, Kr 
Gerhard Pfeiffer, BezVorststv. des 13. Bezirkes, reinhard 
Feistritzer, vom militär der ehem. milKdt von Wien, Bgdr 
mag. Franz reiszner, msc, die ehem. rgtKdten obst i.r. 
DDr. Gabriel und obst i.r. Wanetschek, Diakon Dr. Vogel 
vom Deutschen orden, der politische Direktor des ÖVP 
Parlamentsklubs und Gensekr. der österreichisch-korea-
nischen Gesellschaft, Dr. harald Wögerbauer mit Gattin 
und alexandre Poliakoff von der raiffeisen-Bank, die als 
sponsor unserer Veranstaltung wirkte.

Von den mitgliedsvereinen waren starke abordnungen mit 
Fahne vom Deutschmeister schützenkorps, den Deutsch-
meistern Perchtoldsdorf 1809 und vom Verein der Freunde 

Bild 1: Der gefüllte Festsaal in der maria theresien Kaserne

Bild 2: Präsident Genmjr i.r. heinrich schmidinger bei der Festansprache

Bild 3: Die ehrengäste am ViP-tisch

Bild 4: mjr i.tr. mühlhauser kommandiert den einzug der Fahnen
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einmarschierten und hinter dem altar aufstellung nahmen. 
nach der messe wurde ein Kranz bei der Gedenktafel 
in der Kirche niedergelegt – währenddessen standen die 
abordnungen spalier.

nach der messe lud der Kassier der iD 44 huDm Dr. 
alfred Breit ins hotel regina zu einem gemeinsamen 
mittagessen. Dort fand im kameradschaftlichen rahmen 
ein schöner ausklang der Festveranstaltung statt.

text: mjr michael Blaha
Fotos: Kpl Kurt Frühwirth

des JgB W1 „hoch- und Deutschmeister“, die Kame-
radschaft iD 44 huDm war durch schef i.r. Dr. Breit, 
der Verein ir 4 mit obst i.r. ramler und die historische 
Deutschorden-compagnie aus Bad mergentheim mit  
stadtoberamtsrat hans herschlein vertreten.

Den höhepunkt bildete die Verleihung von ehrenzeichen 
des Deutschmeisterbundes – die urkunden gezeichnet 
vom hochmeister des ordens und dem Präsidenten des 
Bundes. Erstmalig waren Offiziere der griechischen Streit-
kräfte unter den Geehrten. Der „Deutschmeistermarsch“ 
bildete den offiziellen Abschluss der Feier und bei einem
gemütlichen abendessen fand der neujahrsempfang 2010 
seinen besinnlichen ausklang.

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Foto: eva schmidinger

Gedenkmesse in der Votivkirche

am 6. Februar fand die Deutschmeister-Gedenkmesse – 
wie immer initiiert und organisiert von der iD 44 huDm – 
in der Votivkirche statt. Der Bundesvorsitzende der iD 44 
huDm Dr. otto Gratschmayer war leider aus gesundheit-
lichen Gründen verhindert, mit vereinten Kräften konnte 
die traditionelle messe im Beisein vieler Kameraden wie 
gewohnt zelebriert werden.

Wie die Fotos eindrucksvoll zeigen, waren Fahnentrupps 
zahlreicher traditionsverbände vertreten, die geordnet 

Bild 6: rege teilnahme bei der Gedenkmesse

Bild 7: einzug der Fahnenabordnungen der traditionsverbände

Bild 5: Die Geehrten mit dem hochmeister des Deutschen ordens und mit-
gliedern des Vorstandes, v.l.n.r.: mjr michael Blaha, Bgdr i.r. Josef herzog, 
oWm reinhard Drucha, Polmjr alfred mußmann, abtinsp. ing. Peter-andreas 
linhart, Gensekr. der Österr. albert schweitzer stiftung Jörg steiner, hptm (Gr) 
tonis Bredel hadjidemetriou, hochmeister des Deutschen ordens, abt Dr.  
Bruno Platter, Genmjr i.r. heinrich schmidinger, lt (Gr) nikolaos andriopou-
los, unterlt (Gr) antonios Kottis. (Gr) steht für Griechenland
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Ergänzung zum Artikel  
„Geschichte des Deutschmeisterbundes“ 
im DM-Journal 03/09-01/10 (Seite 8):
  
leider hat das „Druckteufelchen“ zugeschlagen:

1. im 1. absatz sind leider nach dem 2. satz (etwa mitte) 
folgende 2 sätze „herausgefallen“:

es reichte aber nur für Planungstätigkeiten, da er 1694 
verstarb. sein Bruder, zugleich auch schwager von Kaiser 
leopold i, reichsfürst Franz ludwig von Pfalz-neuburg 
wurde sein nachfolger als hoch- und Deutschmeister 
(1694-1732), setzte die Planungen um und ist somit der 
Gründer des Dm-infanterieregimentes.
so stellte der…

2. im 2. absatz (3. Zeile) wurde vertippt: statt 1925 wäre 
1929 zu setzen.

Deutschmeisterbund Termine 2010

25. Juni traditionstag hoch- und Deutschmeister in der maria theresien-Kaserne

06. November totengedenken, 10:00 am Deutschmeisterplatz

25. Juni Generalversammlung, 18:00 im Offizierskasino in der Maria Theresien-Kaserne

02. September, 28. Oktober, 09. Dezember Vorstandssitzungen, 10:00 in der maria theresien-Kaserne

Veranstaltungen unserer Deutschmeister-Vereine

jeden Samstag (bis 02. Oktober) „original hoch- und Deutschmeister“, Burgmusik 
 10:45 – 12:00, Kohlmarkt und hofburg (Platzkonzert) 

09., 10. und 11. Juli „Deutschmeister schützenkorps“ und „huDm 1809 Perchtoldsdorf“ 
 teilnehmer bei „montur und Pulverdampf“ im heeresgeschichtlichen museum
 
15. Juli „Wiener regimentskapelle ir 4“, Konzert und rasenshow 
 abendauftritt im rahmen der miD europe, schladming
 
25. September „Wiener regimentskapelle ir 4“, herbstkonzert 2010
 19:00, neuer Burgsaal, Perchtoldsdorf

Bild 8: militärbischof Werner mit Bgdr i.r. herzog

Danke für die eingegangenen hinweise!

text: Genmjr i.r. heinrich schmidinger
Foto: Bildstelle ÖBh
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St. Georgstage 2010 in Bad Mergentheim

auch heuer wieder haben es sich einige Vertreter des 
Deutschmeisterbundes nicht nehmen lassen, die traditio-
nellen Feiern rund um die st. Georgstage in Bad mergent-
heim zu besuchen.

mjr michael Blaha als Vertreter des Bundes reiste mit 
einem Kameraden aus dem Jägerbataillon Wien 1 an, 
Kpl Kurt Frühwirth, der auch als Fotograf tätig war. Die 
Deutschmeister 1809 unter der Führung von hptm i.tr. 
herbert Bauer waren mit einer abordnung von 10 mann 
vertreten und nahmen auch an allen Vorhaben aktiv teil.

Wie gewohnt begannen die st. Georgstage mit dem Wach-
aufzug vor dem alten rathaus. Der spielmannszug mit 
seinen jungen mitgliedern war vor allem für die Gäste der 
Kurstadt eine schöne attraktion. Vom hauptplatz ging es 
in das arsenal der Deutschorden compagnie, wo alle abord- 
nungen und Gäste im rustikalen ambiente bewirtet wurden.

Bild 12: hptm i.tr. herbert Bauer beim schwarzpulverschießen

Bild 11: rekrutierung von „Freiwilligen“ für die compagnie

Bild 9: aufmarsch der traditionsverbände beim arsenal

Bild 13: schießeinweisung einer „rekrutien“ 

Bild 10: abnahme des Wachaufzuges vor dem alten rathaus
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am samstag war wieder das schwarzpulverschießen 
im schützenhaus. leider konnten wir heuer nicht an die 
erfolge der Vergangenheit anknüpfen und so blieb diesmal 
die Gewinnerscheibe in Bad mergentheim.

am nachmittag gab der oberbürgermeister Dr. lothar 
Barth einen empfang im neuen rathaus. Das neue rat-
haus befindet sich übrigens nun in der Nähe des Bahnhofes 
und zeichnet sich durch eine gelungene Kombination aus 
moderner Verwaltung und traditionellen elementen aus. 
im Zuge dessen konnten die Gäste auch das Büro des 
oberbürgermeisters besichtigen und einmal Platz im  
sessel des stadtoberhauptes nehmen.

Der höhepunkt der st. Georgstage – die gemeinsame 
Festveranstaltung am samstagabend – fand heuer nicht in 
der Wandelhalle sondern im roten saal direkt im Deutsch-
ordens-schloss statt. Der neue stadthauptmann andreas 
lehr führte eloquent durchs Programm und nutzte die 
Gelegenheit, seinen Vorgänger Karl Zeller nun offiziell 
zum ehren-stadthauptmann zu ernennen.

am sonntag zelebrierte Pfarrer michael Dederichs die 
hubertusmesse im Kurpark – ein anziehungspunkt auch 
für viele Kurgäste. mit dem gemeinsamen antreten und 
salutschießen im schlosspark fanden die st. Georgstage 
danach ein würdiges ende.

text: mjr michael Blaha
Fotos: Kpl Kurt Frühwirth

Bild 14: Die Deutschmeister 1809 beim exerzierdienst Bild 16: Vorstellung der Fahnenabordnungen im roten saal

Bild 15: Das Deutschordens-schloss in Bad mergentheim
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Dr. Alfred Kostlecky
weiland Militärbischof von Österreich

Der Deutschmeisterbund war auch 
dieses Jahr beim requiem zum todes- 
tag seiner exzellenz, des 1. militär-
bischofs von Österreich, mit einer 
starken abordnung vertreten. Die 
Deutschmeister 1809 aus Perchtolds-
dorf mit Fahne, uniformierte des 
Deutschmeister schützenkorps, die 
Kameradschaft ehem. angehörige 
des infanterieregiments nr. 4 hoch- 
und Deutschmeister und der ehren-
präsident des Bundes. als besondere 

auszeichnung empfanden die Deutschmeister die erwäh-
nung der bekundeten treue zum Verblichenen durch den 
Zelebrator bei der anschließenden agape.

unsere geschätzten leser und Freunde fragen sich viel-
leicht „Wer war Dr. Kostelecky?“. Wir dürfen nun einen 
Beitrag zum leben dieses verdienstvollen und hoch geehr-
ten Deutschmeisters bringen.

alfred Kostelecky wurde am 15. mai 1920 in Wien 
geboren – er würde heuer somit seinen 90sten Geburtstag 
feiern – maturierte 1938 am Bundesgymnasium in Wien 
Viii und inskribierte anschließend an der universität Wien 
Katholische theologie.

mit 1. oktober 1940 wurde er zum militärdienst in das 
ersatzregiment 131 nach engerau einberufen und von 
dort zum ersatzregiment 134 nach strebersdorf verlegt. 
Beide regimenter waren die nachfolgeorganisationen des 
infanterieregiments nr. 4 huDm des Bundesheeres der 
1. republik – später teile der 44. infanteriedivision der 
Deutschen Wehrmacht. er wurde also Deutschmeister.

Die meiste Zeit seines Kriegseinsatzes verbrachte er in 
russland, wurde 4 mal verwundet davon 2 mal schwer, 
kam in us Kriegsgefangenschaft und kehrte november 
1945 heim nach Wien. 1948 beendete er sein studium der 
theologie an der universität Wien und wurde im gleichen 
Jahr zum Priester geweiht, war Kaplan in Wolkersdorf, 
dann in rom an der Österreichischen nationalstiftung 
„anima“, 1954 Promotion „summa cum laude“ zum Dr. 
juris canonici an der Päpstlichen universität Gregoriana.

in der Zeit seines arbeitsreichen lebens bekleidete er hohe 
und höchste kirchliche und wissenschaftliche Ämter und 
Funktionen wie Direktor der österreichischen Bischofs-
konferenz, rektor des höheren Priesterbildungsinstitutes 
zum hl. augustinus und Domkapitular zu st. stephan. 
Von den zahlreichen ehrungen und auszeichnungen sei 
nur das „Große Goldene ehrenzeichen mit dem stern für 
Verdienste um die republik Österreich“ durch den Bundes-
präsidenten Dr. thomas Klestil erwähnt.

am 12. Februar 1986 wurde er zum militärordinarius von 
Österreich ernannt und am 14. Dezember des gleichen  
Jahres im Dom zu st. stephan in Wien zum Bischof ge- 
weiht. trotz der hohen Ämter und ehrungen blieb er zu-
tiefst mensch und Kamerad.

Dr. Kostelecky war aus tiefstem Gefühl Zeit seines lebens 
auch Deutschmeister! er war ständiger Gast bei den 
Veranstaltungen der Kameradschaft infanterieregiment 
nr. 4 hoch- und Deutschmeister. als Kommandant des 
landwehrstammregiments 21, dem traditionsverband der 
hoch- und Deutschmeister, war auch ich dem Verein ir 4 
eng verbunden und so kam es zum Zusammentreffen und 
über die Jahre zu einer tiefen persönlichen Freundschaft 
zum hh militärbischof.

Dr. Kostelecky war der 1. träger des Großen ehrenzeichens 
des Deutschmeisterbundes. noch kurz vor seinem ableben 
konnte ich ihn im Krankenhaus besuchen und so persön-
lich abschied von ihm nehmen. er wird immer als eine 
hohe Persönlichkeit in der Geschichte des Deutschmeister-
bundes weiterleben. „ehre seinem andenken“!

am 22. Februar 1994 wurde seine exzellenz msgr. Dr. 
alfred Kostelecky von Gott heimberufen.

mein Dank gilt dem militärbischofamt und dem militäror-
dinariat für die Beistellung der unterlagen über leben und 
Wirken von Dr. Kostelecky.

text: Bgdr i.r. Josef herzog, 
Foto: aus dem Buch „alfred Kostelecky“
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Jakob Kern-Haus

Katholische Bildungsstätte 
für soldaten! Jakob Kern, ein 
Offizier der k. u. k. Armee, 
hat nach seinem ausscheiden 
aus der armee sein leben der 
Bildung und Betreuung der 
Verwundeten und Kranken der 
stiftung des alten k.u.k. invali-
denhauses gewidmet. 

und so wurde die Kirche st. Johann nepomuk zu einem 
seminarzentrum erweitert. auf initiative des damaligen 
militärpfarrers von Wien, militärdekan und späteren mili-
tärgeneralvikar, Prälat Josef leban wurden im Jahre 1987 

unter der schirmherrschaft des hh militärbischofs von 
Österreich, Dr. alfred Kostelecky, Kirche und Büroräume 
dieses hauses übernommen und in den folgenden Jahren 
renoviert und adaptiert. 

Das Jakob Kern-haus steht als Bildungs- und Begegnungs-
stätte der katholischen militärseelsorge im Zusammen-
wirken mit militärpfarre und militärkommando Wien für 
kirchliche und militärische Veranstaltungen zur Verfügung. 
und warum sollte diese stätte der Begegnung nicht auch 
für den Deutschmeisterbund genutzt werden? ein klares 
„Ja“, und es haben auch bereits diesbezügliche Gespräche 
mit dem Kirchenrektor, oberkurat Dr. tripp, stattgefun-
den, die ein positives ergebnis brachten.

text: Bgdr i.r. Josef herzog

100 Jahre Militärpfarrkirche  
St. Johann Nepomuk
Das Fest um das runde Jubiläum der Weihe der Kirche und 
des invalidenhausparks im 13. Wiener Gemeindebezirk 
wurde von der militärpfarre Wien am 9. und 10. mai 2010 
feierlich begangen.

am sonntag feierte militärgeneralvikar, msgr. Dr. Franz 
Fahrner mit der festlich versammelten Gemeinde in  
Konzelebration mit den mitbrüdern und verwies in  
seiner Predigt auf den Bezug des Gotteshauses sowie der  
stiftung des alten k.u.k. invalidenhauses.

am montag wurde der Festgottesdienst durch den aposto-
lischen nuntius, erzbischof Dr. Peter stephan Zurbriggen 
in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche zelebriert.
Bei seinem eintreffen vor der Kirche wurde er vom mili-
tärkommandanten von Wien, Bgdr Dr. Karl schmidseder, 
von militärsuperior msgr Dr. Werner Freistetter und mili-
täroberkurat und Kirchenrektor Dr. harald tripp herzlich 
willkommen geheißen.

nach abspielen der hymnen durch die Gardemusik be-
grüßte der erzbischof den Bezirksvorsteher der 13. Wiener 
Gemeindebezirkes ing. heinz Gerstbach und die abord-
nungen der traditionsverbände mit dem Deutschmeister 
schützenkorps und anderen.

am ende des feierlichen Gottesdienstes bedankte sich 
msgr. Dr. Fahrner im namen des erkrankten militär 
bischofs, mag. christian Werner, und lud die Gläubigen 
zum anschließenden Festakt ein, bei dem uni. Prof. Dr. 
herbert schambeck, der ehemalige Präsident des Bundes-
rates, den ersten militärordinarius Dr. alfred Kostelecky 
in einer Gedenkrede mit sehr persönlichen Worten be- 
dachte. Dr. Kostelecky wäre am 15. mai 90 Jahre alt ge-
worden. im Festsaal des Jakob Kern-hauses waren dabei 
rund 150 Personen anwesend.

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Foto: Pfarrbrief ausgabe 01/10

Bild 17: militärpfarrkirche st. Johann nepomuk

Bild 18: Die hohe Geistlichkeit mit dem Deutschmeister schützenkorps
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Milizschießen 2010

alle Jahre wieder überprüft das Kader des Jägerbataillons 
Wien 1 “hoch- und Deutschmeister” seine Fähigkeiten im 
umgang mit den infanteriewaffen. in Form eines Wettbe-
werbes können sich die Kameraden mit dem sturmgewehr 
und der Pistole messen.

Da es sich hier jedoch nicht um eine ausschließlich militä-
rische Übung handelt, geht hier das Bataillon erfolgreich 
seit Jahren einen eigenen Weg. 

um zu zeigen, was ein wahrer „Deutschmeister“ an 
diesem tag für leistungen erbringt, sind alle Kameraden 
aufgerufen auch ihre Familien, den Freundes- und Be-
kanntenkreis mitzubringen. 

Dies lockte in den letzten Jahren jedes mal bereits weit 
mehr als 100 Personen zur schießstätte in stammersdorf. 

so entwickelte sich diese Veranstaltung in den letzten  
zwei Jahren auch zu einem wesentlichen highlight in  
der milizarbeit. 

ebenso wichtig wie die Wettbewerbe sind natürlich die 
im anschluss durchgeführten ehrungen und Verleihungen 
von auszeichnungen. Gewertet wird für die einzelnen 
Waffen als auch die Kombination. als highlight gibt es 
natürlich auch eine Damenwertung.

Den letzten höhepunkt bei dieser Veranstaltung bildet  
jeweils das gesellige Zusammensein, wo so manches 
erlebte der vielen gemeinsamen Übungstage zum Besten 
gegeben wird. 

text und Fotos: Verein der Freunde des  
Jägerbataillons Wien 1 huDm

Bild 21: Der „Verkaufsstand“ mit den Deutschmeister-artikeln

Bild 20: Die teilnehmer beim Warten auf die schießergebnisse

Bild 22: BKdt mjr michael Blaha bei der Verleihung der auszeichnungen

Bild 19: milizsoldaten am sturmgewehr-schießstand
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Fallschirmspringen in Erpuzice
Wie der Deutschmeister zum Fallschirmjäger wird!

acht Kameraden vom Verein der Freunde des JgB W1 
hoch und Deutschmeister wagten das abenteuer Fall-
schirmspringen am 7. und 8. mai 2010. Durch den Verein 
milF-o (militär Fallschirmspringer Verbundes-ostarrichi), 
der als Vermittler fungierte,  konnten wir die sprungaus-
bildung in der tschechei beim 1. militärischen Paraklub 
Pilzen absolvieren. Die herausforderung bestand darin, 
drei automatensprünge mit der rundkappe zu bestehen. 

Freitagmittag ging es mittels eigener anreise in einen Vor-
ort von Pilzen, nach ca. 5 stunden Fahrzeit kamen wir im 
ausbildungszentrum vom 1. militärischen Paraklub Pilsen 
an. ab 17 uhr wurde mit dem theoretischen teil des Kurses 
begonnen, der durch den ausbildner und Begründer des 
1. militär Paraclub Pilsen Petr Blahout geführt wurde. er 
selbst ist in der tschechischen armee als ausbildner der 
Fallschirmjäger tätig. nach Beendigung der praktischen 
Übungen und rauchenden Köpfen durch so viel input, 
freuten sich alle spät in der nacht, zum wohlverdienten 
schlaf zu kommen.

Gut gestärkt wurden wir samstagfrüh von Petr im aus- 
bildungszentrum erwartet, um dort noch einige abroll-
übungen durchzugehen. Diese bis zur Perfektion geübt, 
machten wir uns  auf den Weg zum Flugplatz erpuzice. 
Dort angekommen war ein wenig Zeit Bekanntschaft mit 
der antonov an-2 zu machen, die für die nächsten stunden 
als Absetzflugzeug dienen sollte. Noch ein paar Trocken-
übungen an der an-2 zwecks korrekten aussteigens und 
danach ging es schon zum anlegen der Fallschirme. 

Die Fallschirme, reserveschirme und sprunghelme lagen 
schon bereit auf den Packplanen und warteten nur mehr 
auf die mutigen mannen. Versiertes sprungpersonal, alle 
samt mitglieder vom Paraclub, halfen den springern beim 
anlegen der 20kg schweren Fallschirme und des reserve-
schirms, die Gurtverschlüsse wurden geschlossen und die 
Gurte ordentlich festgezogen und vorne drauf noch der 
reserveschirm. Durch Petr Blahout erfolgte noch die end-
kontrolle, ob auch alles genauestens angelegt wurde, bevor 
es in die lüfte ging.

Durch viel erfahrung und sein Gespür dirigierte Petr die 
Piloten zum richtigen absetzpunkt in 700m höhe, sodass 
es für die Fallschirmspringer einfacher wurde auszusteigen 
und den landepunkt besser zu treffen. nach drei erfolg-
reich abgeschlossenen automatensprüngen trafen sich alle 
am abend zur urkunden- und medaillen-Verleihung, die 
von ostv christian huber (Geschäftsführender Präsident) 
und Petr Blahout geführt wurde. Gut geruht und gestärkt 
traten wir am sonntagfrüh die heimreise an.

text und Fotos: Kpl Kurt Frühwirth

Bild 23: einweisung der Fallschirmspringer in die antonov an-2

Bild 24: letzte Überprüfungen vor dem start

Bild 25: trockenübung für den automatensprung
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Highlights
2010

 16. Jan. Ulla und die schöne Lau · Kindertheater WLB
 25. Feb. Chris Boettcher · Musikkabarett · Kulturforum
 7. März Pferde- und Krämermarkt mit Umzug 
  Verkaufsoffener Sonntag · Marktplatz
 18. März Emilia Galotti · Theater WLB · Kursaal
 19.–21. März  Osterbasar · Kulturforum
 26. März First Ladies · Musikkabarett · Kulturforum
 10.–18. April Tauber-Franken-Ausstellung · Volksfestplatz
 30. April Marco Tschirpke – Lapsuslieder · Kulturforum
 8. Mai Nightgroove · Innenstadt
 15. Mai Nachtasyl von Maxim Gorki · Theater WLB 
 4.–7. Juni Weinfest · Markelsheim
 25.–27. Juni Stadtfest · Innenstadt
 3. Juli Till Eulenspiegel · Theater WLB 
 17. Juli Kurparkfest mit Illumination
 30. 7.–2. Aug. Volksfest
 19. Sept. Chorfest in Bad Mergentheim
 Änderungen vorbehalten.

Tourist Information 0 79 31 / 57- 48 15
www.bad-mergentheim.de

Wir danken für die Unterstützung:


