
Bundesheer am 29.05.19 im Gemeindegebiet von PIERBACH, 

RECHBERG und ST.THOMAS am  Blasenstein 

 

Das Österreichische Bundesheer übt am 29.05.19 vormittags im 

Gemeindegebiet von PIERBACH, RECHBERG und ST.THOMAS am  Blasenstein 

Orientierungslauf wie folgt: Ab 0830 Uhr treffen ca 50  Soldaten und einige 

Bedienstete vom EKO COBRA MITTE bei Hutti’s Gupfwald-Heurigen ein, um sich 

dort für die bevorstehende, kurze Ausbildungsübung vorzubereiten. Im 

Anschluss geht es für die Soldaten mit Kompass und Karte im (Wald-)Gebiet 

rund um den Puchberg und Reitererberg darum, möglichst schnell eine 

markierte Strecke bzw die vorgegebenen Orientierungslaufposten in 

fortlaufender Nummerierung anzulaufen. Die lange Strecke von ca 6,4 km 

Luftlinie mit 370 Höhenmetern Gegensteigung wird von den Besten bei guter 

Orientierung und überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit in knapp 1 Stunde 

„absolviert“, bei Orientierungsfehlern oder suboptimalen Routenwahlen 

werden Entfernung und Höhenmeter entsprechend mehr. 

Mit den Grundstückseigentümern wurde zum Teil bereits Verbindung 

aufgenommen und das Einverständnis hergestellt, die verbleibenden werden in 

den nächsten Tagen vom Veranstalter (Bewerbsleiter Obstlt WINKLER Leopold, 

Hessenkaserne WELS) kontaktiert. Es werden keine Fahrzeuge im Wald und  

abseits von asphaltieren Straßen bzw Güterwegen unterwegs sein, auch im 

Wald bleibt nach dem Aufbau von Orientierungslaufposten (orange-weiße 

Postenschirme) nichts zurück: Die Soldaten laufen überwiegend im Hochwald, 

auf Wegen und  am Waldrand ihre zugewiesene OL-Bahn möglichst schnell  ab. 

Ganz vereinzelt wird  es vorkommen, daß kleinere Wiesen(-streifen) überlaufen 

werden, bebaute Felder und Wiesen mit hohem Gras dürfen im Regelfall nicht 

belaufen werden, Weidezäune dürfen nicht beschädigt werden. 

Die Dauer dieser Ausbildungsübung (Orientierungslauf) wird von ca 0930 bis ca 

1200 Uhr sein, dann sollten alle nach zeitlich gestaffeltem Start und 

Absolvierung der OL-Bahn zurück beim Treffpunkt sein, um sich danach dort 

wieder etwas zu stärken. Darüber hinaus werden am Vortag nachmittags die 

OL-Posten gesetzt und am Nachmittag des Bewerbstages wieder vollständig 

abgebaut bzw eingesammelt 



 

Das ÖBH bedankt sich für die Unterstützung in der Region zur Ermöglichung 

dieser Ausbildung, allen voran der Organisator dieser Veranstaltung Obstlt 

WINKLER Leopold vom Panzerbataillon 14 aus WELS (Für Rückfragen und 

sonstige Anfragen bitte Telefonnummer 0664-4237033 kontaktieren) 

 

 


