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Vorwort 

In der Geschichte des  „Team Vikingr“‐Clans hat  sich gezeigt, dass es nötig  ist 

gewisse  Standards  zu  etablieren,  um  einen  effektiven  und  koordinierten 

Spielablauf zu garantieren.  

Um sicherzustellen, dass alle Mitglieder auf dem gleichen Kenntnisstand sind, 

hat  die  Clanführung  ein modulares Ausbildungskonzept  erstellt.  In  Form  von 

Ausbildungskursen  werden  die  Lerninhalte  der  unterschiedlichen  Module 

vermittelt. Neben Pflichtkursen, die jeder Vikingr im Laufe seiner Mitgliedschaft 

besucht haben  sollte,  gibt  es  auch  spezialisierte Kurse, deren  Inhalte nur  für 

bestimmte Truppenteile von Interesse sind. 

Dieses Handbuch dient der Vorbereitung zum Ausbildungskurs „Entfaltung und 

Bewegung“  und  als  Nachschlagewerk  der  in  diesem  vermittelten  Inhalte.  Er 

umfasst grundlegende Vorgehensweisen der Infanterie auf Gruppenebene und 

bildet das  Fundament  für  folgende Module. Als Grundlage hierfür wurde die 

ZDv 3/11 Gefechtsdienst aller Truppen der Bundeswehr herangezogen und auf 

claninternen  Bedürfnisse  hin  optimiert.  Insbesondere  dienten  Die  Kapitel  15 

Entfaltung u. Einsickern 1501.‐1528. und Kapitel 6 Bewegung  c) Sprung 613.‐

616. als Orientierung. 
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Bedeutung und Ziel des Kurses „Entfaltung und 

Bewegung“ 
 

Ziel des Kurses ist es die Grundvoraussetzungen für das gemeinsame Vorgehen 

auf Gruppenebene zu schaffen.  

Dazu gehört  

– eine sinnvolle Gliederung der Gruppe 

– die Verwendung von Kommandos 

– eine der Lage angepassten Formation 

– die Vergabe und Einhaltung von Sicherungsbereichen 

– eine zweckmäßige Art der Fortbewegung 

– das korrekte Verhalten bei Feindkontakt 

 

Im Anschluss  an  den  Kurs  sollte  jeder  Teilnehmer wissen was mit  den  oben 

genannten Punkten gemeint  ist und Vor‐ und gegebenenfalls Nachteile dieser 

Vorgehensweisen benennen können. 

Jeder Teilnehmer  ist angehalten seine  in diesem Kurs erworbenen Fähigkeiten 

in  anschließenden  Einsätzen  zu  festigen  und  andere  Spieler  bei  selbigem  zu 

unterstützen. 
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Gliederung einer Gruppe 
 

Eine Vikingr‐Gruppe besteht in der Regel aus 6‐12 Mann und kann in zwei oder 

mehrere Trupps von 2‐6 Mann aufgeteilt werden.  

Die  Führung  einer  Gruppe  obliegt  dem  Gruppenführer  und  in  dessen 

Abwesenheit  dem  stellvertretenden  Gruppenführer.  Bei  der  Aufteilung  in 

Trupps  ist  für  jeden  Trupp  ein  Truppführer  zu  ernennen, wobei  in  der Regel 

sowohl  der  Gruppenführer  als  auch  sein  Stellvertreter  jeweils  einen  Trupp 

übernehmen.  

Jedem Trupp wird eine eigene Farbe  zugewiesen die  ihn  im STHUD kenntlich 

macht  und  ihm  gleichzeitig  als  gruppeninterner  Rufname  dient.  Folgende 

Farbzuweisung wird empfohlen, da sie der Nummerierung im Spiel folgt:  

Trupp 1: ROT 

Trupp 2: GRÜN 

Trupp 3: BLAU 

Trupp 4: GELB 

Trupp 5: WEIß 

Die  einzelnen  Männer  einer  Gruppe  werden  mit  1  beginnend 

durchnummeriert. Der Gruppenführer und dessen  Stellvertreter  sind  von der 

Nummerierung ausgenommen. Entsprechend der Nummerierung nehmen die 

Gruppenmitglieder ihren Platz in der Formation ein und sitzen von Fahrzeugen 

auf und ab. Näheres dazu befindet sich  in den Kapiteln „Entfaltung“ und „Auf‐ 

und Absitzen“. Um Missverständnissen und Verwirrung vorzubeugen, sollte die 

Nummerierung  während  eines  Einsatzes  möglichst  nicht  geändert  werden. 

Auch dann nicht wenn es zu Ausfällen innerhalb der Gruppe kommt. 

Bei der Vergabe der Nummern hat der Gruppenführer darauf zu achten, dass 

Männer  die  ein Waffensystem  gemeinsam  bedienen  zusammenbleiben  und 

Jedem, entsprechend seiner Bewaffnung und Fähigkeiten, ein sinnvoller Platz in 

der Formation zukommt. 
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Befehle und Kommandos 
 

Ein  Befehl  ist  eine  Anweisung  zu  einem  bestimmten  Verhalten,  die  ein 

militärischer  Vorgesetzter  einem  Untergebenen  schriftlich, mündlich  oder  in 

anderer Weise,  allgemein  oder  für  den  Einzelfall  und mit  dem Anspruch  auf 

Gehorsam erteilt.  

Ein  Befehl  kann  ein Auftrag  oder  auch  ein  Kommando  sein.  Ein Auftrag  gibt 

dem  Befehlsempfänger  lediglich  das  zu  erreichende  Ziel  vor  und  räumt  ihm 

großen Freiraum bei der Wahl der Mittel und des Weges ein. Ein Kommando ist 

im Gegensatz dazu  kurz, prägnant und meist  im Wortlaut  festgelegt.  Es  lässt 

dem Ausführenden wenig bis keinen Handlungsspielraum. 

Im Rahmen dieses Kurses werden hauptsächlich Kommandos verwendet. In der 

Regel  bestehen  sie  aus  einem  Ankündigungs‐  und  einem 

Ausführungskommando.  

Beispiel: „rechts um!“ 

Kommandos  zur  Bewegung  werden  häufig mit  dem  Ausführungskommando 

„Marsch!“  oder  Marsch  Marsch!“  gegeben.  Während  im  ersten  Fall  keine 

erhöhte  Geschwindigkeit  gefordert  wird,  ist  im  zweiten  Fall  der  Befehl  so 

schnell wie möglich auszuführen. 

Beispiel  1:  „Gruppe  Herbstlaub,  entlang  der  Straße  Richtung  Südost, 

Schützenreihe, Marsch!“ 

Beispiel 2: „Gruppe Herbstlaub, Schützenrudel links, Marsch Marsch!“ 
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Entfaltung 
 

Um  die  Führung  einer  Gruppe  zu  erleichtern  ist  es  nötig  Formationen  zu 

nutzen.  Die  Auflockerung  dieser  erschwert  dem  Feind  die  Beobachtung  und 

mindert  dessen  Waffenwirkung.  Formationen  geben  jedem  Soldaten  einen 

festen Beobachtungsbereich und garantieren somit den bestmöglichen Schutz. 

Eine Gruppe entfaltet sich entsprechend dem Befehl des Gruppenführers, der 

je nach Lage, Auftrag und Gelände die geeignetste Formation wählt. Er achtet 

dabei darauf, dass  

‐ die Bewegung begünstigt wird  

‐ die schnelle Feuereröffnung gewährleistet ist und 

‐ Schutz gegen Beobachtung und  feindliche Waffenwirkung gewährleistet 

ist 

 

Schützenreihe 

Die Schützenreihe ist die schmale und tiefe Form der Entfaltung. 

Sie  erlaubt  es  der  Gruppe,  sich  dem  Gelände  anzupassen  und 

auch  Deckungen  in  Bewegungsrichtung  auszunutzen.  Sie  bietet 

von vorn nur ein schmales Ziel. Alle Soldaten können das Feuer in 

ihrer  Beobachtungsrichtung  schnell  eröffnen,  vor  allem  gegen 

Feind, der überraschend in der Flanke auftritt. Die Schützenreihe 

erleichtert es dem Gruppenführer, die Soldaten in der Bewegung 

zu führen. 

In  der  Schützenreihe  folgen  die  Soldaten  dem  Gruppenführer 

entsprechend  ihrer  Nummerierung.  Geht  er  ausnahmsweise 

nicht voran, befiehlt er die Richtung der Bewegung. Die Gruppe 

folgt  dann  dem  vordersten  Schützen;  dieser  ist  dafür 

verantwortlich, dass die Gruppe die befohlene Richtung einhält. 

Beim  Vorgehen  wählt  jeder  Soldat  seinen  Weg  selbstständig.  Er  nutzt 

Deckungen aus und hält Anschluss zum Vordermann. 

Abb. 1:  

Schützenreihe 
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Jeder  Soldat  in  der  Schützenreihe  beobachtet  ohne  besonderen  Befehl  in 

seinem Beobachtungsbereich. 

Es beobachten: 

‐ der vorderste Soldat nach vorn, 

‐ der letzte Soldat (stv. GrpFhr) nach hinten, 

‐ die  übrigen  Soldaten mit  gerader Nummer nach  rechts, mit ungerader 

Nummer nach links.  

Jeder Soldat hält Blickverbindung zu seinem Vorder‐ und Hintermann. Bei 

Bedarf kann ein Luftraumspäher eingeteilt werden. 

In bedecktem und durchschnittenem Gelände sowie bei eingeschränkter Sicht 

kann  der  Gruppenführer  zusätzlich  einzelne  Soldaten  nach  vorn,  nach  einer 

Seite oder nach beiden Seiten zur Sicherung befehlen. 

Die  Sicherer  halten  Verbindung  zum  Gruppenführer.  Sichern  zwei  Soldaten 

gemeinsam,  müssen  sie  sich  verständigen  und  gegenseitig  unterstützen 

können. 

Beispielkommando: 

Gruppenführer:  „Gruppe  Herbstlaub,  Schützenreihe  entlang  der  Staße 

Richtung Südwesten, Marsch!“ 

 

Schützenrudel 

Das  Schützenrudel  ist  die  breite  Form  der  Entfaltung. Die Gruppe  nimmt  sie 

unter anderem deshalb ein, um  

‐ quer  zur  Bewegungsrichtung  verlaufende  offene  Geländeteile, 

Schneisen, breite Wege oder Straßen und Hindernisse  schnell mit allen 

Soldaten gleichzeitig zu überwinden. 

‐ mit allen Waffen den Feuerkampf gegen Feind von vorn zu  führen oder 

rasch eine Stellung quer zur Bewegungsrichtung zu beziehen. 

‐ querverlaufende Deckungen bei Feindfeuer sofort ausnutzen zu können. 

‐ aus einer Deckung heraus zu stürmen oder 

‐ bedeckte Geländeteile zu durchkämmen. 
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Führung  und  Verbindung  sind  im  Schützenrudel  erschwert  –  besonders  in 

unübersichtlichem Gelände. 

Die Gruppe nimmt  das  Schützenrudel  im Allgemeinen  aus der  Schützenreihe 

oder  unmittelbar  nach  dem  Absitzen  vom  Fahrzeug  ein.  Dabei  bleiben  die 

Bediener einer Waffe zusammen. Die erste Halbgruppe positioniert sich  links, 

die  zweite  Halbgruppe  rechts  vom  Gruppenführer.  Besteht  die  Gruppe  aus 

mehr als zwei Trupps,  legt der Gruppenführer  fest, welcher Trupp sich wo zu 

positionieren hat. 

Die tiefe Form der Entfaltung entsteht dadurch, dass die Soldaten das Gelände 

ausnutzen.  Sie  achten  darauf,  dass  sie  sich  bei  Feuer  und  Bewegung  nicht 

gegenseitig gefährden oder behindern. 

Im Schützenrudel beobachten die Soldaten in der Regel  

‐ auf der linken Seite nach links und vorn, 

‐ in der Mitte nach vorn und hinten, 

‐ auf der rechten Seite nach rechts und vorn. 

Der  Gruppenführer  kann  andere  Beobachtungsbereiche  befehlen.  Bestehen 

Zweifel,  verständigen  sich  benachbarte  Soldaten  darüber,  wohin  sie 

beobachten und wirken. 

Ist  bereits  ein  Luftraumspäher  eingeteilt worden,  führt  er  seinen Auftrag  im 

Schützenrudel weiter aus. 

 

 

 

 

 

 

Beispielkommando: 

Gruppenführer:  „Gruppe  Gericht,  Schützenrudel  Richtung  Osten, 

Marsch!“ 

Abb. 2: Übergang von 

Schützenreihe zu Schützenrudel 
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Rundumsicherung 

Verweilt die Gruppe an einer Position bei der von jeder Seite mit Feindkontakt 

zu  rechnen  ist,  richtet  sie  eine Rundumsicherung mit  sich  überschneidenden 

Beobachtungsbereichen ein. Die Rundumsicherung stellt sicher, dass der Feind, 

egal  aus  welcher  Richtung  kommend,  rechtzeitig  aufgeklärt  und  bekämpft 

werden  kann.  Sie  schafft  außerdem  einen  gesicherten  Bereich,  in  dem  der 

Gruppenführer  mit  seinem  Stellvertreter  das  weitere  Vorgehen 

besprechen/planen,  seine  Position  bestimmen,  oder  sonstige  Aufgaben 

wahrnehmen kann. 

Im  Gegensatz  zur  Darstellung  in  Abb.  3  können  Gruppenführer  und 

Stellvertreter  auch  zusätzlich  an  der  Sicherung  teilnehmen.  Die 

Beobachtungsbereiche verschieben sich entsprechend. 

Zu  beachten  ist,  dass  bei  einer  Rundumsicherung  gegebenenfalls  Bediener 

eines Waffensystems auseinandergezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 3: Rundumsicherung 
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Truppenbewegungen 
 

Ist  die  Wahrscheinlichkeit  eines  Feindkontaktes  sehr  hoch  oder  bereits 

geschehen ist häufig die Trennung der Halbgruppen bzw. Trupps sinnvoll. Somit 

ergibt  sich  die  Möglichkeit,  dass  ein  oder  mehrere  Trupps  die 

Sicherung/Bekämpfung übernehmen, während sich ein anderer bewegt. 

Es wird unterschieden zwischen „Raupenartiges Vorgehen“, „Überschlagendes 

Vorgehen“ und dem „Ausweichen“.  

 

Raupenartiges Vorgehen 

Beim raupenartigen Vorgehen sichern ein oder mehrere Trupps das Vorgehen 

eines  anderen.  Sobald  der  vorrangegangene  Trupp  eine  geeignete  Stellung 

erreicht  hat  übernimmt  er  die  Sicherung  und  die  zurückgebliebenen  Trupps 

ziehen  je  nach  Befehl  einzeln  oder  gemeinsam  auf  gleiche  Höhe  nach.  Der 

Vorgang  wiederholt  sich  so  lange  bis  der  Gruppenführer  das  Vorgehen 

abbricht, oder das vorgegebene Ziel erreicht wurde.  

Das raupenartige Vorgehen eignet sich besonders dann, wenn 

‐ der hintere Trupp einen Verwundeten zu transportieren hat 

‐ der hintere Trupp eine besonders schützenswerte Person beinhaltet 

‐ immer der erfahrenste/schlagkräftigste Trupp vorrangehen soll 

‐ das Gelände ungeeignet für ein überschlagendes Vorgehen ist 

Beispielkommando: 

Gruppenführer:  „Gruppe  Gemüse,  raupenartiges  Vorgehen  bis  zum 

gelben Gebäude, Grün Rot, Marsch Marsch!“ 

Truppführer Grün: „Grün mir nach!“ 

Truppführer Grün (nach Erreichen einer geeigneten Position): „Stellung!“ 

Letzter Soldat von Grün: „Alle dran!“ 

Truppführer Grün: „Rot hier Grün, Sicherung steht!“ 

Gruppenführer: „Rot mir nach!“ … 
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Überschlagendes Vorgehen 

Das  überschlagende  Vorgehen  ähnelt  dem  raupenartigen  Vorgehen.  Im 

Gegensatz  zum  raupenartigen Vorgehen  schließen die nachrückenden Trupps 

jedoch nicht zum vorrangegangenen Trupp auf, sondern überspringen diesen. 

Auch  hier  können  die  nachfolgenden  Trupps  je  nach  Befehl  einzeln  oder 

gemeinsam  überspringen. Überspringen  sie  einzeln  so  setzen  sie  sich  immer 

vor alle vorrangegangen Trupps. 

Das überschlagende Vorgehen eignet sich besonders dann, wenn 

‐ ein zügiges vorrankommen bei gleichzeitiger Sicherung erforderlich ist 

‐ das Gelände für ein raupenartiges Vorgehen ungeeignet ist 

Das Kommandoschema entspricht dem des raupenartigen Vorgehens. 

 

Ausweichen 

Ausweichen bezeichnet das gefechtsmäßige Lösen vom Feind. Dies kann nötig 

sein, wenn 

‐ durch einen überlegenen Feind der Druck auf die eigene Gruppe zu groß 

wird 

‐ die Einkesselung der Gruppe droht 

‐ die  eigene  Stellung  keine  optimale  Ausgangsposition  für  weitere 

Aktionen bietet 

‐ der  eigene  Angriff  fehlgeschlagen  ist  und  es  nötig  ist  zur 

Ausgangsstellung zurückzukehren 

‐ nach einem überraschenden Feindkontakt die Initiative zurückgewonnen 

werden muss 

‐ die Gruppe sich nicht in passiven Gefechtshandlungen binden lassen will 

Das  Ausweichen  erfolgt  wenn  nicht  anders  befohlen  entsprechend  dem 

überschlagenden Vorgehen. Während jedoch beim überschlagenden Vorgehen 

die Bewegungsrichtung meist der Beobachtungsrichtung entspricht, erfolgt das 

Ausweichen  entgegen,  schräg  oder  orthogonal  zur  Beobachtungsrichtung. 

Wichtig  ist  eine  ständige  Unterdrückung  des  Feindes  durch  den  sichernden 

Trupp,  um  den  Feind  in  Deckung  zu  zwingen  und  Truppenbewegungen 
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seinerseits  zu  erschweren.  Bei  Bedarf  kann  der  Einsatz  von  Rauch  befohlen 

werden. 

Das Ausweichen  ist eines der  schwierigsten Manöver und erfordert von allen 

Soldaten höchste Aufmerksamkeit. Es ist darauf zu achten, dass 

‐ es nicht zu Eigenbeschuss kommt  

‐ die Verständigung durch Gefechtslärm erschwert ist 

‐ man  nicht  durch  seine  Bewegung  sich  oder  andere  gefährdet  oder 

behindert 

‐ der Feind durch ständiges Feuer unterdrückt wird 

Das Kommandoschema entspricht dem des raupenartigen Vorgehens. 

 

Einsickern 

Ein  vom  Feind  besetztes  oder  überwachtes  Gelände  kann  die  Gruppe  stark 

aufgelockert  durch  Einsickern  überwinden.  Es  kommt  darauf  an  möglichst 

unerkannt  zu  bleiben,  oder  zumindest  die  eigene  Stärke  zu  verschleiern. Die 

Soldaten sickern meist paarweise ein. 

Der Gruppenführer  zeigt und befiehlt den Weg nach Geländepunkten. Wenn 

nötig, befiehlt er, auf verschiedenen Wegen einzusickern. 

Sammelpunkte  sind  notwendig, wenn  der Gruppenführer  den Weg  zum  Ziel 

neu bestimmen oder ihn überprüfen muss. 

Als  Sammelpunkte  eignen  sich  bei  klarer  Sicht  Geländepunkte,  die  wenig 

auffallen und Deckung gegen Sicht bieten, bei eingeschränkter Sicht solche, die 

gut zu finden sind und zugleich Deckung bieten. 

An  Sammelpunkten  und  am  Ziel  nehmen  die  eingetroffenen  Soldaten 

Verbindung miteinander auf und sichern rundum. 

Der Gruppenführer  befiehlt  die  Reihenfolge  und  die  Abstände, wobei  er  für 

gewöhnlich mit dem ersten Schützen einsickert. Sein Stellvertreter  regelt den 

Ablauf und folgt als Letzter. 
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Auf‐ und Absitzen 
 

Erfordert die Situation ein koordiniertes Auf‐ und Absitzen, so wird, wenn nicht 

anders befohlen, entsprechend der Nummerierung auf‐ und abgesessen. 

 

Absitzen 

Das  Absitzen  beginnt  der  Gruppenführer  gefolgt  von  seinen  Soldaten 

entsprechend deren Nummerierung. Der Stellvertreter sitzt als Letzter ab und 

meldet  dem  Fahrzeugführer/Piloten  und  anschließend  dem  Gruppenführer, 

dass seine Gruppe vollständig das Fahrzeug verlassen hat. 

Ist  mit  Feindkontakt  zu  rechnen,  richtet  die  Gruppe,  wenn  nicht  anders 

befohlen,  nach  dem  Absitzen  selbstständig  eine  Rundumsicherung  um  das 

Fahrzeug ein. Dabei ist zu beachten, dass die Weiterfahrt des Fahrzeuges nicht 

behindert  wird.  Die  eingeschränkte  Sicht  des  Fahrers,  insbesondere  bei 

gepanzerten Fahrzeugen, ist zu berücksichtigen. 

Hat der stellvertretende Gruppenführer innerhalb des Fahrzeuges alle Soldaten 

der  Gruppe  im  Blick,  kann  auf  das  Absitzen  nach  Nummerierung  verzichtet 

werden. Der  stellvertretende Gruppenführer  stellt  in diesem  Fall  sicher, dass 

alle Soldaten der Gruppe das Kfz verlassen haben und folgt als Letzter.  

Beispielkommando: 

Gruppenführer: „Gruppe Fallobst, absitzen! Gruppenführer raus!“ 

Soldat 1: „1 raus!“ 

Soldat 2: „2 raus!“ 

… 

Stellvertretender  Gruppenführer:  „Gruppe  Fallobst  vollständig 

abgesessen!“ 

Es  ist darauf  zu achten, dass die Meldungen der einzelnen  Soldaten  von den 

anderen Verstanden werden können. Um dies sicherzustellen, hat die Meldung 

bereits  kurz  vor  dem  Absitzen  des  jeweiligen  Soldaten  zu  erfolgen. 
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Gegebenenfalls  ist  die  Yelling‐Funktion  von  Task  Force  Radio  zu  verwenden, 

oder die Meldung per gruppeninternen Sprechfunk abzugeben.  

 

Aufsitzen 

Das Aufsitzen erfolgt wie das Absitzen nur  in umgekehrter Reihenfolge.  Jeder 

Soldat behält seinen Beobachtungsbereich im Auge bis er an der Reihe ist. Sind 

alle  Soldaten  aufgesessen,  meldet  der  Gruppenführer  dies  dem 

Fahrzeugführer/Piloten. 

Im Gegensatz zum Absitzen, hat die Meldung der einzelnen Soldaten kurz vor 

dem Aufsitzen zu erfolgen. 


