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MARSCH 

Checkliste für Kader 
 

Allgemein 

„Aufgabe des Kommandanten ist es, die Truppe rechtzeitig einsatz- und kampffähig ans Ziel zu bringen. 

Er trägt daher die Verantwortung für Planung, Vorbereitung und Durchführung der Verschiebung.“  

 Reglement 53.180, Ziffer 49 

 

Vor dem Marsch 
Die Erkundung bezweckt, dem Kommandanten alle notwendigen Grundlagen für die Entschlussfas-

sung, die Marschplanung und die Befehlsgebung zu liefern. Sie hat deshalb so früh wie möglich zu 

erfolgen. Bei sich stark ändernden Umweltbedingungen kann eine Nacherkundung notwendig sein. 

Die Marschskizze ist ein Hilfsmittel für die Orientierung im Gelände und zwingt zu einem eingehen-

den Kartenstudium. Die exakte Erstellung ist die Voraussetzung für eine gute Marschzeitberechnung. 

Sie beinhaltet zwingend die für das Verständnis der Skizze absolut notwendigen Geländepunkte und 

Ortsbezeichnungen, schwierige Passagen, die Nordrichtung sowie Datum und Ersteller. 

 

Marschskizze 
 

Marschzeitberechnung 

Signatur Definition / Massnahmen 
 

Art Zeitbedarf 

 

Schüsselstelle 

 besondere Vorsicht 

 Abklärung am Ort 

 möglichen Umkehrpunkt einplanen 

 

Marsch 

4 … 6 

Kilometer pro Stunde 

10 … 15  

Minuten pro Kilometer 

 

Möglicher Umkehrpunkt 

 umfangreicher Check 

 vor dem „point of no return“ einplanen 

 vor jeder Schlüssel- oder Gefahrenstelle 

 

Aufstieg 
+ 1 Stunde Zuschlag pro  

300 Meter Höhendifferenz 

 

Möglicher Verzweigungspunkt 

 umfangreicher Check 

 Entscheid für Variante 

 Bedingungen festlegen 

 

Abstieg 
+ 1 Stunde Zuschlag pro  

600 Meter Höhendifferenz 

 

Checkliste „Vor dem Marsch“ 

□ Erkundung hat stattgefunden und die Marschroute ist definiert; 

□ Marschskizze und –zeitberechnung sind erstellt und realistisch; 

□ Schlüsselstellen, Umkehr- und Verzweigungspunkte wurden identifiziert; 

□ Taktiken für die Passierung von jeder Schlüsselstelle wurden festgelegt; 

□ Vorbehaltene Entschlüsse für die Reaktion auf allfällige Lageänderungen (Gelände, Wet-

ter, Teilnehmer, …) wurden gefasst; 

□ AdA sind informiert (Auftrag, Lage, Marschroute und -leistung, Ausrüstung); 
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Während dem Marsch 
Der Marsch ist eine taktische Verschiebung von Kräften (Reglement 52.055, Seite 29). Demzu-

folge soll der Marsch auch in der Ausbildung in einem taktischen Rahmen und mit einer der Leis-

tungsfähigkeit der Truppe angepassten Gefechtsausrüstung erfolgen. 

Checkliste „Während dem Marsch“ 

□ Geführt wird immer von vorne und mit persönlichem Beispiel: 

□ die Kader zeigen jederzeit ein tadelloses Auftreten und fordern dieses auch von ihren Un-

terstellten ein; 

□ die Kader tragen grundsätzlich dieselbe Gefechtsaufrüstung wie die Sdt, dies gilt insbe-

sondere für die Kampfstiefel und das Sturmgewehr (Förderung der Autorität); 

□ Nach den ersten 15 Minuten einen kurzen Marschhalt einlegen lassen und den AdA die Gelegen-

heit geben, allfällige Korrekturen an ihrer Packung vorzunehmen (identifizierte Druckstellen, 

schlecht befestigte Ausrüstung, …) und ggf. die Schuhe neu zu binden; 

□ Aufrechterhaltung der Verbindungen (Bat, Kp, Z) mit Funk und/oder Meldeläufer; 

□ Marschhalte sollen immer taktisch bezogen werden: 

□ Formationswahl abhängig vom Gelände (Igel, Skelett); 

□ Gefechtsausrüstung und Waffe bleiben auf Mann, Rucksack ist griffbereit; 

□ Regelmässige Kontrolle zwecks Motivation und Aufrechterhaltung der Marschdisziplin: 

□ Kdt alle 30 Minuten einmal durch die komplette Marschformation zwecks Kontrolle von 

Moral und Zustand der Truppe; 

□ Zfhr alle 15 Minuten einmal durch den Zug zwecks Kontrolle der Marschdisziplin; 

□ Grfhr je nach Bedarf in der Gruppe zwecks Aufrechterhaltung der Marschdisziplin; 

□ Ungefragtes Austreten, Marschieren ausserhalb von Reih und Glied, Zurückfallen oder 

ein Nachlassen in der Haltung ist umgehend durch die Kader zu korrigieren; 

□ Der „tote Punkt“ bezeichnet bei länger andauernder Anstrengung einen plötzlich eintretenden Zu-

stand von psychischer Depression, Beschleunigung der Herzaktion, vermehrter Atmung und ra-

schem Sinken der Leistung. Ein AdA, der an diesen Punkt kommt, ist aber in den seltensten Fällen 

wirklich am Ende seiner Kraft und kann durch die geschickte Reaktion des Kaders relativ schnell 

wieder in den Marsch integriert werden: 

□ Aufmunterung durch den Zfhr und – wenn notwendig – den Kdt; 

□ kurzzeitiges Entfernen des betroffenen AdA aus der Marschkolonne; 

□ Entlastung von Gepäck durch einen Kameraden (Förderung der Kameradschaft) oder ein 

Kader (Förderung der Autorität). 

□ Zieleinlauf mit Würde und Haltung (Kp ungefähr 5 Minuten vor dem Ziel reorganisieren); 

 

Nach dem Marsch 
Nach dem Marsch ist vor der Ausbildung. Das Kader hat sicherzustellen, dass die Disziplin und 

Ordnung auch nach dem Marsch aufrechterhalten werden. 

Checkliste „Nach dem Marsch“ 

□ Erstellen einer sauberen Materialplancke (kein Hinwerfen der Packung!); 

□ Lockerung der Muskeln und ausgiebiges Dehnen; 

□ PD / ID wird durchgeführt und durch das Kader überwacht. 

http://www.ogpanzer.ch/
mailto:info@ogpanzer.ch
mailto:info@ogpanzer.ch


 

www.ogpanzer.ch 3 info@ogpanzer.ch

   

Beispiel einer Marschskizze 

 

 

Beispiel einer Marschzeitberechnung 
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