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Begriffe und deren Bedeutung
Befehle und Ausführung
für den aktiven Dienst in der Traditionsgemeinschaft
Auszugsweise Kurzeinweisung

Begriffe:

Bedeutung:

Kompanie
Bataillon

Wehr, (Offiziere, Fahne, Gewehrträger)
Wehr, + ein weiterer Zug wie Spielmannszug und/
oder Stadtmusik

Befehl:

Ausführung:

Fertig machen

Rauchen einstellen, Knöpfe und Kragen schließen,
Helm aufsetzen, Instrument oder Waffe zu sich
nehmen
Auf schnellstem Wege seinen Platz in der
Formation suchen,
Haltung einnehmen, linke Haken an rechten
anschließen, Füße bilden ein „V“ (nicht ganz einen
rechten Winkel), Augen gerade aus, es wird nicht
mehr geredet.
Der Kopf wird mit deutlichem Ruck nach rechts
gedreht, man schaut dem rechten Nebenmann in
den Nacken, man darf keinen weiteren Kameraden
sehen, ansonsten ausrichten, in dieser Stellung auf
den Befehl warten:
Der Kopf wird wieder mit deutlichem Ruck in gerade
aus – Stellung gebracht.

Antreten
Kompanie / Bataillon stillgestanden

Richt euch

Augen gerade aus

Augen rechts

Der Kopf wird mit deutlichem Ruck nach rechts
gedreht, in der Regel zu einem Offizier, zu Ehrenden
oder Zur Meldung an eine bestimmte Person, in
dieser Stellung verharren bis der Befehl: Augen
gerade aus folgt.

Die Augen links

Der Kopf wird mit deutlichem Ruck nach links
gedreht, in der Regel zu einem Offizier, zu Ehrenden
oder Zur Meldung an eine bestimmte Person, in
dieser Stellung verharren bis der Befehl: Augen
gerade aus folgt.
Der Kopf wird anders wie oben beschrieben immer
in die Richtung gedreht, in der an die zu meldende
Ehrenperson ect. steht !!! in dieser Stellung
verharren bis der Befehl: Augen gerade aus folgt.
Der linke Fuß wird (weg vom „stillgestanden“ ) nach
links wegbewegt.
Das Gewehr bzw. die Instrumente werden
aufgenommen, das Gewehr mit den geübten Griffen
an die linke Schulter angelehnt, (dieser Befehl

Zur Meldung, die Augen links

Rührt euch
Das Gewehr über
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Gewehr ab

Achtung, präsentiert das Gewehr

erfolgt immer im Stillgestanden und Augen
geradeaus). Anmerkung: beim Befehl das… kann
nur immer Gewehr über folgen.
Das Gewehr bzw. die Instrumente werden
abgenommen, das Gewehr wird bündig mit der
Fußspitze neben dem rechten Fuß abgestellt.
Bei Achtung folgt immer: präsentiert das Gewehr
nach den eingeübten Griffen.
Anmerkung: Das Gewehr befindet sich zwischen
der linken Schulter und dem Kopf ! nicht in der
Mitte!
Die Augen sind zur Fahne oder auf den zu
Ehrenden gerichtet.
Wird die Front abgeschritten, wird mit Beendigung
des letzten Gewehrgriffes der Kopf ruckartig in die
Richtung bewegt, in der der Abschreitende steht.
Die Augen verfolgen den Abschreitenden bis zum
ca. 3. Mann links vom Präsentierenden, danach
folgt automatisch (ohne Befehl) Augen geradeaus
!!!

Es folgen nach dem Präsentiermarsch die Befehle:
das Gewehr über, Gewehr ab.
Rechts um
Es erfolgt eine viertel Drehung nach rechts auf der
linken Verse !!! Der rechte Fuß wird leicht
angehoben und mitgeführt.
Links um
Es erfolgt eine viertel Drehung nach links auf der
linken Verse !!! Gleichzeitig schiebt man sich mit
der rechten Fußspitze in die Position.
Abteilung oder Kompanie kehrt bzw. wieder zurück: Es erfolgt eine halbe Drehung nach links auf der
Front
linken Verse !!! Gleichzeitig schiebt man sich mit
der rechten Fußspitze in die Position.

Zu Dreien abzählen (wird für das Einteilen in
Sektionen befohlen)
Sektionen durch

Halt

Mit Sektionen rechts (oder links) schwenkt marsch

Im Gleichschritt marsch

Kompanie oder Bataillon halt

Kompanie in Reihen gesetzt links oder rechts um
Schießübung

Bei einem Fehlkommando kann Front auch die
Rückkehr in die Grundstellung bzw. ursprüngliche
Stellung bedeuten!
Es wird durchgezählt beginnend am linken Flügel
(vom Kommando aus gesehen) 1-2-3-1-2-3…. der
letzte meldet: durch
Nun macht 1 rechts um, 2 bleibt stehen und drei
macht links um. Es folgt das Kommando Front, d.h.
Rückkehr in die Grundstellung.
Dieses Kommando kann z. B. erfolgen bei links um,
rechts um oder auch richt euch. Bis zu diesem
Kommando Halt kann noch eine Bewegung z. B.
zum vollständigen Ausrichten gemacht werden,
danach ist still zu stehen.
Es erfolgt die Schwenkung nach den eingeübten
Schritten, der in der vorderen Reihe mit der Nr. 2 ist
der Drehpunkt, die anderen auch aus der zweiten
Reihe bewegen sich um ihn.
Begonnen wird immer mit dem linken Fuß. Die
Wehrmitglieder schwenken den rechten Arm durch
bis zum Koppelschloss.
Dieser Befehl erfolgt immer auf dem rechten Fuß.
Man macht noch einen vollständigen Schritt mit
dem linken Fuß und zieht dann den rechten Fuß an
den linken heran zum Stand, (man zählt mit: halt
(auf dem rechten Fuß) und (kompletter Schritt links)
stehen (rechten Fuß nur noch an den linken
heranziehen, halben Schritt)
Siehe Exerzier-Reglement
Schießausbildung für Salut-Schiessen
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