
Wehrübung beim PzGrenBtl 908 in Torgelow 03/2016 
 
 
Tag 1, Freitag, 18.03.2016: 
Aufstehen 0600. Herrliches, aber kaltes, wolkenloses Sonnenwetter in Ingolstadt. Über Ingolstadt 
Nord zum Hbf. Dort Abfahrt 0751 mit dem ICE nach Berlin Hbf. Im Zugteil, 1. Klasse, treffe ich 
gleich die Kameraden HFw H. und OGefr E.. Ich verzichte deshalb auf meine anders lautende 
Platzreservierung und bleibe bei den Kameraden. Über Fulda-Erfurt-Leipzig erreichen wir Berlin 
Hbf. Am Bahnsteig treffen wir Fahnenjunker H. und setzen nun die Reise nach Pasewalk zu viert 
fort.  
Den Bahnhof Pasewalk erreichen wir pünktlich um 1514. Der KvD ist noch nicht zugegen, also 
warten wir wegen des zugigen Winds in der Bahnhofsvorhalle. Das Wetter hier ist durchgehend 
bewölkt, frisch und schaut nach Regen aus. Der KvD kommt und wir sitzen nach der Begrüßung 
beim Kameraden OSGefr W. auf, der diesmal beim Vorkommando dabei ist. W. bringt uns zur 
Greifenkaserne, wo zuerst angemeldet und die Stube 217 (zusammen mit OSGefr K.) bezogen 
wird. Mit der aus der Putzkammer bereitgestellten Bettwäsche beziehe ich mein Bett und erledige 
noch Papierkram, der mir bei der Einschleusung zur Ausfüllung übergeben wurde.  
Bei der Abgabe der Formulare sehe ich vor der Waffenkammer StUffz H. angetretene Soldaten. 
Rücke in die Reihe ein zur Begrüßung und Ansprache von OL G.. Danach geht es zur Einweisung 
auf die SPz Marder im T-Bereich. Dazu sitzen wir draußen auf die 8-Sitzer auf, welche uns 
kommod zu den Böcken bringen.  
Unter den vier aufgereihten Mardern befindet sich auch zwei ganz neue A5er, erkennbar am noch 
neuen Anstrich. Leider bin ich zu dünn angezogen, denn es zieht hier ordentlich und frischt auf. 
Die Wolken hängen tief und es sieht immer noch nach Regen aus. Die Einweisung erfolgt durch H 
S. an einem Abseits aufgestellten A3. Diese zielt vor allem auf die Neukameraden ab, die bisher 
mit dem Marder noch keine Berührung hatten. Deshalb zuerst die Sicherheitsbestimmungen, etc.  
Am Schluss der Einweisung sollen die auf einer Plane ausgelegten Zubehörteile des Marders auf 
die richtigen Verstaufächer verteilt werden. Dies gelingt nicht immer, da seit der Einführung des 
Marders sich die Größen einzelner Geräte oder Kanister geändert haben oder fremdbeschafft 
worden sind, so dass diese nicht mehr in das Staufach passen. Bis 1815 ist alles verstaut und wir 
verlegen zur Kompanie zurück.  
Hier Antreten, zuerst mit Ansage vom Spieß wie er sich das Wochenende vorstellt (Verpflegung, 
Sauberkeit, etc.) und wir Bescheid wissen, danach OLT W. mit der Beförderung von N. vom OGefr 
zum SGefr. Im Anschluss Essensempfang. Es gibt Kartoffelsalat aus kleinen, runden Gebinden, 
Wiener oder Bockwurst mit Senf oder Ketchup, sowie von K. gesponserte Gurken. Es folgt noch 
Ausbildung im U-Raum ab 1915. 
Themen:  
1915-1930 Panzervernichtungstrupp durch OFw C. 
1940-2000 Kampf über die Bordwand durch SFw B. 
2005-2020 Vortrag GraPi durch StUffz (FA) R. 
2030-2110 Vortrag feldmäßige Bausperren durch OFw C. 

 
Danach Dienstunterbrechung. Nach Sichtung der Gruppeneinteilung kann ich meinen Rucksack 
packen und die Ausrüstung herrichten. Ich unterhalte mich noch mit Kameraden im Gang. 
Hauptsächlich darum, dass alle im AVZ eingeteilten Soldaten morgen das Feindkommando stellen 
werden. Wir richten uns daher auf einen ruhigen, nicht anstrengenden, aber kalten Tag ein (also 
Kälteschutz an). Ist zwar fad, dafür 800km angereist zu sein, ist aber nun so. Lieber wären wir auf 
den Böcken unterwegs gewesen. 
Im Bett 2245.  
 



 
 

 
 
 
Tag 2, Samstag, 19.03.2016: 
Der Wecker erklingt um 0530. Morgentoilette und selbstständiges Marschieren zur Truppenküche 
zum Frühstücksempfang von 0600-0630. Zurück in der Kompanie noch einen Blick auf den 
Dienstplan und die Gruppeneinteilung geworfen, keine Änderung, also dann Gesichtstarnung 
aufbringen und Ausrüstung nach unten schaffen zur Abfahrt nach wo-auch-immer-hin. 
Das Wetter ist frisch und durchgehend bewölkt, deshalb hab ich alles angezogen was an 
Kälteschutz möglich war, entsprechend der geplanten Tätigkeit. Doch es kommt anders als 
gedacht. Während ich so auf weitere Anweisung für den AVZ warte, spricht mich D. an und klärt 
mich auf, dass ich auf Grund der geänderten Gruppeneinteilung (wie? War doch noch gerade alles 
wie vor?) nun als Schütze 5 bei Alpha 2 unter OFw C. mitfahre. Zum Umziehen ist keine Zeit mehr, 
da Waffenempfang (G36 und 2 Magazine nebst Magazintaschen) und anschließendes Antreten 
dies verhindern. Um 0730 werden wir zum T-Bereich gefahren. Dort Aufladen des Gepäcks auf 
einen A5er, Mun-Empfang und Aufsitzen. Um 0830 geht's auf Richtung StOÜbPl Stallberg (bei der 
Kürassierkaserne). Die erste Station dort ist der Panzervernichtungstrupp (ca. 0900). Das Wetter 
klart auf, es wird sonniger und wärmer. 



Szenario: 
SPz klärt feindlichen KPz mit Rücken zu uns auf, setzt zurück und entlässt auf Anweisung des 
Kommandanten den Panzervernichtungstrupp gebildet aus Trpfhr D., L. Pzfstschütze 1 und ich 2. 
KPz ist ca. 200m entfernt.  
Wir holen gedeckt durch das Unterholz weiter aus und nähern uns dem Feind indirekt. D. lässt uns 
beide sichernd zurück und erkundet für uns beide eine passende Stellung. Derweil folgt der Rest 
der Gruppe als Beobachter nach. D. hat die Stellung aufgeklärt und holt uns nach und nach vor. Je 
näher am Feind, desto tiefer die Gangart, am Schluss wird in die Stellung gerobbt. Das 
vermaledeite Gewehr rutscht mir immer zwischen die Beine und behindert meine Annäherung.  
Die Stellung muss ich um 6m nach links verlegen, da diese zu sehr bewachsen ist und daher das 
Leitwerk des Gefechtskopfs abgelenkt werden könnte. In der neuen Stellung angelangt (L. ca. 30m 
links von mir), gilt es die Panzerfaust fertig zum Schuss zu machen. Ist nicht so leicht, da der Puls 
durch die vorhergehende Anstrengung doch ein bisschen geht. Versuche diesen zu beruhigen und 
richte an. Ich melde fertig. 1 schießt und verfehlt, daraufhin schieße ich und treffe. Die Wirkung ist 
nicht mehr zu beobachten, da wir durch die (simulierten) Schüsse unseren Standort preisgegeben 
haben und nun schleunigst abbauen müssen. Es gilt den aufgewirbelten Staub als Deckung zu 
nutzen und die Beine in die Hand zu nehmen. 
Die Entfernung zum SPz müssen wir im Laufschritt zurücklegen. Jetzt rächt sich meine 
suboptimale Wäscheausstattung und ich gelange an meine Grenzen. Ich kann das Tempo meiner 
Kameraden nicht mehr mithalten und bin am SPz angelangt fast am Hyperventilieren. Das 
Angebot D. mir die Pzfst abzunehmen habe ich dankend abgelehnt. Danach 
Übungsunterbrechung und Manöverkritik.  
Um 0945 startet ein neuer Durchgang bis 1020, diesmal mit SU H. als Trpfhr und den 
Pzfstschützen HG G. und SG L.. Der Rest als Beobachtungsgruppe hinterher. 
3. Durchgang von 1030-1100 mit SU (FA) R., OSG D. und HG G.. Bisher schnellster Durchgang, 
da die Jungs mächtig Tempo vorlegen, wir als Beobachter im Laufschritt hinterher. Nach Rückkehr 
Besprechung mit OL G. bis 1115. Insgesamt sehr positives Ergebnis mit ein paar zu korrigierenden 
Fehlern, z.B. Waldrand als Stellung oder Einweisungshalt ist "dreckig", also tabu, Abgabe 
Fertigmeldung Ladezustand Pzfst erst nach tatsächlicher Herstellung derselben, Wahl der 
jeweiligen Stellung zur Schussabgabe auch dem Zeitdruck und der Erfahrung des Trpfhrs 
geschuldet, etc. Es gibt immer irgendetwas zu bemängeln und das ist auch gut so. 
Wir sitzen auf und es geht zum Verpflegungspunkt zum Empfang des Mittagessens von 1130-1215. 
Es gibt Gulasch mit Reis, Jogurt und Banane. Es bleibt Zeit die helle Mittagssonne zu genießen 
und den bisherigen Ablauf schriftlich zu dokumentieren. Jetzt kann ich auch endlich den 
Kälteschutz ablegen.  
Von 1230 - 1500 geht es zur Station 2 Auf- und Absitzen unter HFw A..  
Wir sitzen dazu auf dessen Bock Alpha 3 auf und begeben uns zum neuen Einsatzort. Nach 
Erreichung des neuen Ziels und dem Absitzen können wir das Gerödel abnehmen, da es erst 
einmal Einweisung am Marder 1A3 gibt. Erst wird das richtige Öffnen und Schließen der Luken 
vorgeführt, dann einzeln nachgemacht. Auf die Gefährdung der Arme wird ausdrücklich 
hingewiesen, die Überwachungsbereiche anhand der angebrachten Bügel aufgezeigt.  
Übung des Auf- und Absitzens zuerst ohne, dann mit Gerödel und Waffen. Dabei wird 
durchgewechselt und ich bin letztendlich Schütze 1.  Als Schütze 1 führe ich das MG mit und gehe 
gleich nach dem Trpfhr raus und sichere in der befohlenen Entfernung in die befohlene Richtung.  
Es geht nun mehrmals rauf und runter mit dem schweren Prügel in der Hand in den angrenzenden, 
dichten Wald, Luken sind zu öffnen und zu schließen, auf die Mithilfe der Kameraden angewiesen 
sein z.B. bei der Auf- und Abnahme der schweren Waffe und die richtige Reihenfolge beim 
Aufsitzen ist zu beachten. Es wird nicht langweilig.  
Die Aufsicht hat sich seit geraumer Zeit zu uns gesellt (OL G. und L K.) und beobachtet mit 
kritischem Blick unser Treiben.  
Nach der Trockenübung erfolgt dasselbe Spielchen, aber nun mit Fahrt (und nun auch unter 
Beobachtung der Bataillonsführung (OLT D. und OLT W.). 
Lage: 
Feind ist abgewehrt und setzt sich ab, wir stoßen nach und lassen uns in der Verfolgung vom SPz 
aufnehmen.  
Der Kommandant erfasst während der Fahrt fliehenden Feind und lässt den Schützentrupp zur 
Verfolgung absitzen. Wir also raus und sichern in Feindrichtung. Im Schützenrudel durchkämmen 



wir dann den Wald. Meldungen gehen vom Trpfhr an den Kommandanten. Entschluss 
Schützentrupp wieder aufzunehmen. Dazu wird ein Einweiser vorgeschickt. Danach zügiges 
Aufsitzen auf den Marder. 
Leider war der Schützentrupp zu weit weg als der Marder heranpreschte. Der SPz musste zu 
lange warten (und stellte somit ein leichtes Ziel dar). Wir starten den Durchgang noch mal. Auch 
diesmal verläuft die Sache unrund, der Einweiser verliert die Verbindung zur Truppe, der Marder 
steht in der vollen Sonne und der Schützentrupp muss zum Aufsitzen über ein weites, 
deckungsloses Gelände laufen. Dabei komme ich ins Stolpern, die Schritte werden länger, das 
Gewicht der Waffe zieht mich schließlich nach unten. Der hinter mir noch laufende Trpfhr D. hilft 
mir beim Hochkommen, der Haltepunkt des MGs muss wohl neu justiert werden und so gelangen 
wir schließlich noch auf den Marder. Hier Stationsende und Besprechung bzw. Pause.  
Der Kampf über die Bordwand unter SFw B. auf Station 3 erfolgt von 1500-1730.  
Zuerst gibt's eine Einweisung in die Besonderheiten der Station (Abläufe, Überwachungsbereiche, 
etc.), während Bataillonskommandeur OLT D. zuhört. In der Zwischenzeit erscheint der 
Brigadekommandeur OT K. im Schlepptau von OLT W. und OL G. zur Visite. Die Übung sieht für 
jeden Schützen eine eigene Sprechhaube vor um die Kommunikation zwischen Kommandant und 
Trpfhr als Übungskünstlichkeit direkt verfolgen zu können. Die Einweisung in die Sprechhauben 
und die Bordverständigung übernimmt Trpfhr U (FA) D..  
Beim ersten Durchgang lasse ich den neuen Kameraden den Spaß über der Luke und begebe 
mich unter Luke auf Position 2. Leider kann ich die Sprechhaube nicht benutzen da ich kein Kabel 
dazu erhalten habe und eine Sprechhaube eh kaputt gegangen ist. Ich bin daher auf Informationen 
durch die Kameraden angewiesen.  
Lage: 
Wir fahren mit dem SPz allein motorisierte Aufklärung. Normalerweise erfolgt dies immer mit zwei 
SPz, aber bei dieser Übung soll der 2. Marder ausgefallen sein, steht somit nicht zur Verfügung 
und die Führung braucht unbedingt diese Aufklärungsergebnisse.  
Bei auftreffendem Feind entscheidet sich der Kommandant mit Karacho durchzustoßen. Dabei 
wird erst Niederhaltungsfeuer (ungezielt Blei in die Heide) und dann erst gezielt geschossen. Nach 
300m erfolgt außerhalb der Reichweite von Panzerabwehrwaffen ein Halt zur Kontrolle des 
Fahrzeugs auf Schäden. Dazu steigt der Trpfhr mit dem Schützen 3 aus. Dieser sichert nach 
hinten ab, Schütze 4 übernimmt den Platz von 3. Der Trpfhr macht mittlerweile die Sichtkontrolle 
bevor wieder aufgesessen wird.  
Vor dem zweiten Durchgang werden die Übungshandgranaten mit ihren Ladungen versehen. Dazu 
bekommen wir natürlich zuerst eine Einweisung in die richtige Handhabung. Während eines Haltes 
zur Sichtkontrolle erhalten wir plötzlich Feuer von links (in Fahrtrichtung). Der Trpfhr wirft sich und 
Nummer 3 in den hinteren Kampfraum, schließt die Heckklappe und schreit Feuer erwidern, der 
MG-Schütze neben mir in der Luke schwenkt um 180° und erwidert das Feuer, da Schütze 3 und 4 
dies momentan nicht können.  
Danach Stationswechsel, aber kein Wechsel der Mannschaft und des Fahrzeugs. 
Lage bei Station 4: 
Der Feind ist zerschlagen, die Reste weichen aus, mit 3 Mardern wird nachgesetzt (1730-1900).  
Ich bleibe Schütze 2 und bin die ganze Zeit unter Luke. Ich habe nur zu beobachten und den MG-
Schützen (jetzt SU H.) zu unterstützen (Mun!). Wir fahren, halten und fahren wieder los. Im 
überschlagenden Vorgehen unter gegenseitiger Sicherung setzen die Marder dem Feinde nach. 
Einer fährt, die zwei anderen sichern. Es wird jetzt schnell dunkler. Wir nähern uns einer 
Höhenrippe an und alle Marder lassen ihren Schützentrupp absitzen und zuerst mal in Stellung 
gehen und sichern.  
Wir erwarten jenseits der Höhenrippe auf fliehenden Feind zu stoßen. Daher gilt es schnell 
gemeinsam die Anhöhe zu erklimmen und das Feuer auf erkannten Feind zu eröffnen. Wir 
überspringen überlappend eine kreuzende Sandbahn und hetzen die Steigung hinauf. Die letzten 
Meter in tiefster Gangart und Ausschau nach geeigneter Stellung zur Feuereröffnung. Das 
Mondlicht bietet gerade noch soviel Sicht um Bewegung im Vorfeld erkennen zu lassen. Das Feuer 
wird eröffnet, jedoch sind die Feuerdisziplin und das Meldeverhalten verbesserungswürdig.  
Der Feind erwidert das Feuer, schön erkennbar am Mündungsblitz, von rechts her rasselt ein MG, 
welches ich mit Feuer belege. Der Feind im Vorfeld gerät in Bewegung und baut ab, verfolgt von 
unseren Schüssen. Das Stopfen hat keiner mitbekommen. Ich bekomme als Linksaußen von 



meinem Nebenmann rechts die Meldung zurückzugehen und am Waldrand zu sichern. Dies wurde 
aber von diesem falsch verstanden und somit fehlen in der HKL nun zwei Gewehre.  
In unserer neuen Stellung erleben wir noch mindestens eine Detonation und Rauchentwicklung 
(vermutlich Panzerabwehrfeuer) können aber von unserem Standpunkt nichts genaues 
ausmachen. Es erfolgt daraufhin die Verkündung des Übungsendes.  
Mit zwei Kameraden mache ich mich noch auf die Suche nach einem verloren gegangenen 
Magazin. Danach erfolgt die Rückverlegung in die Kürassierkaserne. Dies geschieht mit einem 
Umweg, da die Schranke auf der Rückseite der Kaserne schon geschlossen ist. Dort im T-Bereich 
angekommen laden wir erst einmal ab, sammeln den Müll ein und entladen die Gewehre bis ca. 
2000.  
Mit den 8-Sitzern verlegen wir zurück in die 
Greifenkaserne. Dort grobes Waffenreinigen bis 2115. Wir 
verpflegen nun endlich von 2145-2215. Neben einer 
warmen Suppe kredenzt im Becher gibt es das 
obligatorische Tüten-Lunchpaket. Es erfolgt noch keine 
Dienstunterbrechung, da der Waffenkammer noch 2 
Magazine nebst Taschen fehlen.  
Dazu erfolgt eine Durchsage bzw. Appell zur Abgabe mit 
anschließender Spind-, Rucksack- und SPz-Kontrolle. Die 
Sache klärt sich auf, die Magazine und Magazintaschen 
wandern vollständig in die Waffenkammer. Ein typisches 
Missverständnis.  
Ich nutze die Situation und packe meinen Rucksack für die 
morgige Heimfahrt vor, richte einen frischen Feldanzug 
her und putze meine Kampfstiefel. Die 
Dienstunterbrechung erfolgt im Anschluss, so dass ich 
endlich duschen kann. Im Bett 2330. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Tag 3, Sonntag, 20.03.2016: 
Aufstehen exakt um 0530. Körperpflege, restliche Ausrüstung noch verstauen, Spind leerräumen, 
Bett abziehen, etc. Um 0605 zum Frühstück mit den Kameraden W. und K..  
Am Küchengebäudeparkplatz wird uns durch das geöffnete Küchenfenster vom Küchenpersonal 
mitgeteilt, dass es erst um 0700 Frühstück geben wird, da die Mitarbeiter eben erst eingetroffen 
sind. Also kehrt und retour. In diesem Zuge klauben wir auf dem Rückweg die uns 
entgegenkommenden Kameraden auf und verbreiten die neue Kunde. Neuer Ansatz um 0650, 
danach Frühstück von 0700-0730.  
Nach Rückkehr im Block Waffenreinigen der gestern grob vorgereinigten Waffen von 0800-0945, 
dank bluetooth-fähiger Geräte mit musikalischer Untermalung und Mitgesang (soweit 
Textsicherheit vorhanden).  
Im Gegensatz zu früheren Wehrübungen muss jetzt viel und lange Aufwand betrieben werden um 
Formalitäten zu erledigen, so z.B. wegen Wäschegelderstattung und Wehrdienstzeitbescheinigung. 
Eine lange Schlange bildet sich vorm Gezi, welche den Ablauf und natürlich eine rechtzeitige 
Abreise verzögert. Das Abschlussantreten findet um 1100 statt, das Wetterglück war uns an dem 
Wochenende hold, jetzt regnet es leicht zum Abschied. Da an diesem Sonntag anscheinend auf 
der Strecke Pasewalk-Berlin Schienenersatzverkehr stattfindet (normale Fahrzeit ca. 1,5h, heute 
2,5-3,5h) mit zig Umstiegen, hat Kamerad K. angeboten S. und mich direkt zum Berliner Hbf zu 
fahren. Das Angebot nehme ich gerne an, erhöht sich doch für mich die Chance vor 2200 nach 
Hause zu kommen. Der Abschied von den Kameraden ist kurz aber herzlich, jetzt aber hurtig mit 
den Klamotten zum Parkplatz und um 1130 verlassen wir die Kaserne. Berlin Hbf erreichen wir 
gegen 1325, also rein in den Bau, dort treffe ich den Kameraden E. wieder der von G. hergefahren 
wurde. Zusammen begeben wir uns zum Bahnsteig 7 hinunter und schon fährt der ICE nach 
Frankfurt ein. Abfahrt 1338. In Fulda müssen wir umsteigen und dort ca. 20min warten da sich der 
Hamburger ICE verspätet. Ankunft in Ingolstadt Hbf um 1920.  
 
 
 
Wolfgang Reitzer, SGefr d.R. 
 
 
 
PS: 
Sollte der Bericht beim Leser Lust und Interesse an einer Beteiligung beim PzGrenBtl 908 als Gast 
oder Beorderter geweckt haben, scheut euch nicht euch zu melden, egal von welchem Truppenteil 
ihr kommt. 
 
PzGrenBtl 908 
Kaderpersonal 
Pasewalker Chaussee 
17309 Viereck  
039748-5519-2081 


