
 

www.ogpanzer.ch 1 info@ogpanzer.ch

   

MARSCH 

Checkliste für AdA 
 

Ausrüstung 
Eine zweckmässige Ausrüstung ist das A und O bei einem längeren Marsch. Jeder AdA ist selber 

dafür verantwortlich, sich optimal auf den Marsch vorzubereiten. Hier ein paar Tipps: 

□ Unterwäsche aus schweisstransportierendem und atmungsaktivem Gewebe verwenden (keine 

reine Baumwolle!); die Unterwäsche darf nicht zu eng sein; optimal eignen sich zu diesem Zweck 

Radlerhosen oder spezielle Unterwäsche, z.B. von Xbionic, welche den Schweiss als Klimabarri-

ere nutzt und somit im Sommer kühlt und im Winter wärmt; 

□ mehrere dünne Kleidungsstücke halten wärmer; 

□ Wärmeregulierung durch Öffnen und Schliessen der Bekleidung; Aus- oder Anziehen von Klei-

dungsstücken nur im Ausnahmefall. Achtung: Bei taktischen Märschen muss auf ein Hochkrem-

peln der Ärmel und Öffnen des Kampfanzuges verzichtet werden, um die Tarnungseigenschaften 

nicht zu vermindern! 

□ Keine frisch gewaschenen Socken anziehen; ggf. zwei paar Socken (feine Innensocken) anziehen, 

um die Reibung auf der Haut zu minimieren; 

□ Sonnenbrille und Sonnenschutzcreme immer auf Mann; 

□ Die Füsse morgens mit Fusspuder und abends mit Feuchtigkeitscreme behandeln; 

□ Bekannte Druckstellen vorgängig mit Blasenpflaster abkleben; 

□ Fussnägel kurz halten, um Nagelbruch vorzubeugen; 

□ Oberschenkelinnenseiten (Profilaxe „Wolf“) und Po-Schlitz (Profilaxe „Pavian“) mit Vaseline 

einreiben; immer einen Labello auf Mann, um kleinere Afterfissuren zu behandeln; 

□ Es empfiehlt sich, die untere Hälfte der Kampfstiefel relativ fest zu binden, während die obere 

Hälfte etwas lockerer, aber trotzdem gleichmässig und mit Zug gebunden wird; 

□ Kampfstiefel immer gut reinigen und einfetten, damit bei nasser Witterung keine Feuchtigkeit in 

die Schuhe eindringt; 

□ Keine Experimente mit den Kampfstiefeln vor langen Märschen: nur gut eingetragene Kampfstiefel 

verwenden! 

□ Allgemein: Alle Anpassungen an der Ausrüstung vorher im Alltag testen! 

 

Ernährung 
Die nachfolgenden Tabellen geben einen Anhalt, was und wieviel gegessen werden sollte, um eine 

gleichmässig hohe Leistung über die gesamte Zeitdauer der Belastung zu erbringen (Quelle: Gebirgs- 

und Outdoormedizin, Schweizer Alpen-Club SAC). 

 

Nährstoffgruppe Empfehlung Beispiele 

Kohlenhydrate 45 … 60 %  der zugeführten Nahrungsenergie Gemüse, Früchte, Stärke, Riegel 

Fette 30 … 45 %  der zugeführten Nahrungsenergie Nüsse, Butter, Margarine 

Proteine 10 … 15 % der zugeführten Nahrungsenergie Milch, Fleisch, Fisch, Eier 
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Kohlenhydrate KH 

200 g Risotto 55 g KH 200 g Fünkornbrot 85 g 6 getrocknete Aprikosen 20 g KH 

200 g Teigwaren 70 g KH 200 g Kartoffeln 35 g 4 getrocknete Datteln 25 g KH 

200 g Weissbrot 100 g KH 3 EL Müesli 20 g 1 l Süssgetränk 100 g KH 

 

Eine ausgewogene Ernährung vor, während und nach dem Marsch ist extrem wichtig, damit die 

Leistung nicht irgendwann einbricht. Hier ein paar Tipps: 

 

□ Kleine Zwischenmalzeiten sollten jeweils eine Kombination aus Brot, Fleisch, Käse und Früchten 

(Dörrfrüchte, Tutti-Frutti) beinhalten; 

□ Flüssigkeitsbedarf (inklusive Milch, Suppe, …): mindestens zwei bis drei Liter pro Tag während 

dem Marsch und nochmal ein bis zwei Liter verteilt auf vor und nach dem Marsch; 

□ Regelmässig kleinere Mengen trinken anstatt eine grosse Menge auf einmal, optimal eignet sich 

dazu ein CamelBak; 

□ Empfohlene Getränke: Wasser, Sirup, Tee mit Zucker, Sportgetränke, verdünnter Fruchtsaft; 

□ Getränke nach Möglichkeit leicht salzen (soviel, dass man es gerade noch gerne trinkt), Trauben-

zucker verbessert zusätzlich die Aufnahme des Salzes; 

□ Kein Red Bull trinken (dehydriert)! 

□ Niemals (!) vor oder während einem Marsch leistungssteigernde Substanzen wie z.B. Kreatin ein-

nehmen, die Einnahme von Schmerzmitteln wie z.B. Ponstan muss (!) explizit durch den Truppen-

arzt genehmigt werden. 

 

Nach dem Marsch 
Nach dem Marsch gilt es, durch entsprechende Massnahmen die Nachwirkungen des Marsches und 

deren Beeinträchtigung auf die Ausbildung auf ein Minimum zu reduzieren. Hier ein paar Tipps: 

 

□ Nach längeren Märschen ist es wichtig, die Muskeln zu lockern und ausgiebig zu dehnen, um ei-

nen schweren Muskelkater zu vermeiden; 

□ Blasen nicht aufstechen, sondern mit Blasenpflaster abkleben und dieses die nächsten Tage auf 

der Wunde belassen; aufgeplatzte Blasen desinfizieren und sauber abdecken (aber auf keinen Fall 

mit einem Blasenpflaster!).  

 

Kalorienbedarf 

Zeitspanne Belastung Empfehlung 

1 – 4 Stunden vor 1 – 4 g Kohlenhydrate pro kg Körpermasse 

 während 30 – 80 g Kohlenhydrate pro Stunde 

15 – 30 Minuten nach 1.0 – 1.2 g Kohlenhydrate pro kg Körpermasse 

 verteilt 1.0 -1.5 g Fett pro kg Körpermasse pro Tag 

 verteilt 1 – 2 g Proteine pro kg Körpermasse pro Tag 
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