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Datum Veranstaltung 2022

10. April 2022 Drill & Grill, Vorbereitung für den Sechseläutenumzug in Bauma

25. April 2022 Sechseläutenumzug

20. Mai 2022 Kamingespräch mit dem NCC 45. Kontingent KOSOVO

10. Juni 2022 Pistolenschiessen OG Uri

9. September 2022 Nachtpistolenschiessen der OG NW

Herbst 2022 Donatorenanlass

24. November 2022 166. GV der OG Uri

Jahresprogramm 2022 der OG Uri – Nachfolgende Anlässe werden vorbehaltlich einer 
stabilen Situation in diesem Jahr durchgeführt:

Wie steht es um die Kontakte mit den anderen ausländischen Truppen?
Was beeindruckt dich am meisten? 
Ich habe sehr viele internationale Kontakte, was ich unglaublich schätze. Die JLSG ist multinatio-
nal zusammengesetzt, weshalb ich mit Armeeangehörigen aus Österreich, Tschechien, Nordma-
zedonien, Irland, Kanada, Kroatien, Ungarn und den Vereinigten Staaten in meiner tagtäglichen 
Arbeit zu tun habe. Als Senior National Represantative (SNR) habe ich einmal im Monat auch mit 
den Vertretern der anderen an der KFOR beteiligten Nationen zu tun. Für mich ist das eine tolle 
Chance, denn ich lerne andere Kulturen, andere Abläufe, aber auch andere Denkweisen kennen. 
Das ist sehr eindrücklich. 

Welche Rückmeldungen bekommst du zur Arbeit der Schweiz?
Die Rückmeldungen vonseiten der KFOR sind sehr gut – das hat auch der Chef der Armee, KKdt 
Thomas Süssli, bei seinem Besuch vor Weihnachten direkt vom COM KFOR erfahren. Unsere 
Arbeit wird sehr geschätzt. Auch wenn wir eine Milizarmee sind, werden wir als Profis   angeschaut, 
denn unsere Leistungserbringung ist höchst professionell. Natürlich sind wir nicht perfekt, auch 
bei uns gibt es in gewissen Bereichen Luft nach oben, und wir können alle noch viel lernen. Aber 
so soll es auch sein, denn nur so macht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess auch wirklich 
Sinn. Aber wir sind als bunt zusammengewürfelter Haufen in Stans-Oberdorf gestartet, haben 
uns in kürzester Zeit an die Umgebung hier im Einsatzraum angepasst, eine hohe Pace bei der 
Auftragserfüllung angesetzt und diese auch halten können. Und zwar in allen Bereichen, von 
den Liaison and Monitoring Teams über den Pionierzug bis hin zum Medical Team – egal wo, wir 
liefern sehr gute Arbeit ab, und das wird geschätzt. 

Wenn du auf die Ausbildung in Stans zurückblickst und nun zwischenbilanziert mit 
deinem Einsatz vor Ort: Wie gut warst du vorbereitet? Wieviel musstest du dir in der 
Praxis noch selbst holen?
Ich bin überzeugt, dass wir in Stans-Oberdorf vom Ausbildungszentrum SWISSINT sehr gut und 
auf sehr hohem Niveau ausgebildet wurden, und zwar alle und in jedem Bereich. Aber natürlich 
versteht man erst, um was es wirklich geht, wenn man im Einsatzraum angekommen ist. Diese 
Distanz zwischen der Vorstellung, wie es sein könnte und der Realität, wie es wirklich ist, das kann 
man nur im Ansatz erahnen, wenn man nicht vor Ort ist. Aber je besser die Ausbildung ist, desto 
einfacher fällt einem dieses Einfinden im Einsatz. Auch das höre ich immer wieder: Es gibt nur 
wenige Nationen, die ihre Leute so gut auf den Einsatz vorbereiten, wie die Schweiz.



«Egal wo, wir liefern sehr gute Arbeit ab, 
und das wird geschätzt»
Nach den ersten Monaten im 
Kosovo im Einsatz hatten wir 
erneut Kontakt mit Vorstands-
mitglied Oberstlt im Gst David 
Regli. Er gewährt uns einen 
Einblick und bald auch einen 
Austausch für interessierte Ver-
einsmitglieder in Form eines 
Kamingesprächs. Dieses ist im 
Jahresprogramm des Vereins 
für den 20. Mai 2022 vorgesehen. 

Hallo David, wie geht es dir im 
Kosovo? Was war das Heraus-
forderndste zu Beginn deiner 
Dienstzeit im Ausland?
Mir geht es sehr gut! Ich habe das Gefühl, dass ich aber einfach spiegle, was ich tagtäglich 
sehe und erlebe: die Freude aller Kontingentsangehörigen, Teil dieser Mission zu sein und die 
vielen Komplimente für unsere Arbeit. 
Eine der grössten Herausforderungen war, zu verstehen, was meine neue Funktion als Stabschef 
der Joint Logistic Support Group (JLSG) alles beinhaltet. Was meine Aufgaben als National Con-
tingent Commander sein würden, das konnte ich mir vorstellen. Aber vor allem die Funktion als 
COS JLSG und der Weg, bis man auch hier im Einsatzraum realisiert hatte, dass ich jetzt wirklich 
hier bin, das war eine Challenge. Es dauerte gut einen Monat, bis ich mich zurechtgefunden hatte 
und jetzt genau weiss, was meine Aufgaben sind. 

Gibt es Dinge, auf die du dich besonders ein- oder umstellen musstest, als du im 
 Kosovo angekommen bist? 
Es gab eine gewisse Umstellung, ja. Hier im Einsatz mache ich genau das, was ich vorher an 
der Zentralschule gelehrt habe: Kommandant zu sein. Bei allem, was nationale Angelegenheiten 
betrifft, also alles, was mit dem Kontingent zu tun hat, bin ich primär die entscheidende Instanz 
und führe meine Direktunterstellten. Alles, was es dazu braucht, wird von meinem Stab für mich 
vorbereitet. Das ist umso wichtiger, weil ich nicht nur NCC bin, sondern auch die Zweitaufgabe 
als Stabschef der JLSG innehabe. Diese beiden Funktionen und die damit verbundenen Aufga-
ben lassen sich nur unter einen Hut bringen, wenn ich es genauso mache. Für mich ist das auch 
eine Bestätigung dafür, dass wir in der Schweiz das Richtige lehren. Hier im Einsatz habe ich die 
Möglichkeit, das nun quasi eins zu eins zu testen. 

Habt ihr viel Kontakt mit der lokalen Bevölkerung ausserhalb des dienstlichen Betriebes?
Kontakt mit der lokalen Bevölkerung habe ich nur am Rande, zum Beispiel wenn ich mit einem 
unserer Liaison and Monitoring Teams unterwegs bin. Es ist allerdings nicht meine Aufgabe, die-
sen Kontakt proaktiv zu suchen – das ist der Auftrag der LMT. Es kommt aber vor, dass ich in 
solchen Momenten angesprochen werde. Kürzlich war das im Norden von Mitrovica der Fall: Ein 
älterer Herr kam auf mich zu und sprach mich auf das Schweizer Hoheitszeichen auf meiner lin-
ken Schulter an. Er fragte mich, ob ich denn wirklich aus der Schweiz komme. Als ich das bejahte, 
sagte er zu mir, dass wir schon die richtigen Leute hier seien. Das war etwas, dass mir auch in 
Erinnerung bleiben wird.

Was sind aktuell eure konkreten Aufgaben? Woran arbeitet ihr?
Grundsätzlich sorgen wir natürlich dafür, dass wir unsere Aufgaben auf nationaler, aber auch auf 
internationaler Ebene zugunsten der KFOR erfüllen und operativ sind und bleiben.
Aktuell beschäftige ich mich sehr mit der Struktur der Joint Logistic Support Group. Diese wurde 
2010 ins Leben gerufen und in der KFOR implementiert. Seither ist sie in ihrer Grundstruktur un-
verändert. Zurzeit überlegen wir uns, ob es nicht zeitgemässer wäre, diese sowohl im Stab als 
auch bezogen auf die ihr unterstellten Einheiten anzupassen. Das ist momentan mein Hauptpro-
jekt, und es ist wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.

Du hast beim letzten Mal erwähnt, dass dich besonders das Führen über längere Zeit 
im Einsatz besonders reizt. Wie gestaltet sich das nun konkret? 
Es geht erstaunlich gut, denn das ganze Kontingent ist mit unverändert grossem Engagement bei 
der Sache. Kleinere «Taucher» gibt es natürlich, aber das ist auch normal, denn man kann nicht 
über lange Zeit mit unverändert hoher Pace weiterarbeiten. Innerhalb des Stabes rechnen wir ja 
humorvoll mit WK-Längen. Aktuell befinde ich mich im KVK des vierten WK’s – am Stück! Es fühlt 
sich aber einfach an wie ein weiterer KVK. Die Leute sind genauso motiviert wie im ersten, und es 
geht genauso weiter wie bisher. Das habe ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. 
Zum Thema Motivation gilt noch zu sagen, dass die Freizeit hier eine sehr essenzielle Rolle spielt. 
Man braucht ein gewisses Mass an Freizeit, die sinnvoll genutzt wird, um auch wieder Motivation für 
den Alltag zu gewinnen. Wenn ich mich im Kontingent umschaue, dann sehe ich, dass die Leute ihre 
Freizeit sehr sinnvoll und vielseitig nutzen, sei es durch Sport, durch persönlichen Austausch oder 
Kurse und Weiterbildungen. Dadurch kommt keine Langeweile auf, und die Leute bleiben motiviert.

Über das Sechseläuten wurde bisher viel gesprochen. Endlich war es so weit, und Taten konn-
ten folgen. Auf dem Bild sehen wir eine Gruppe der Urner Delegation, vertreten durch unsere 
Mitglieder Silvio Halter, Hubert Lussmann und Matthias Halter (v. l.), die bei der gestaffelten 
Anprobe ihre Uniform fassten. Nächster Termin: 10. April in Bauma beim Drill & Grill!

Oberstlt im Gst David Regli

Sechseläutenvorbereitungen: Uniformanprobe


