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Bericht Fahr- und Fahrzeugtechnik II vom 01.10.2022
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Pünktlich um 07:30 Uhr haben sich rund zwanzig Militärmotorfahrer und zwei Jungmotorfahrer im
AMP Hinwil zum Fahr- und Fahrzeugtechnik Kurs 2 eingefunden.
Nach der Begrüssung ging es, eingeteilt in
Arbeitsgruppen, weiter auf den Waschplatz, um wie
schon im Kurs vom 07.05. den Fahrzeugverlad auf
Wabra-Lastwagen zu üben. Nach einem kurzen
Theorieblock wurden die Rampen montiert und die
Theorie konnte gleich in die Praxis umgesetzt
werden. Von gross bis klein waren viele
verschiedene Fahrzeuge verfügbar und konnten
unter der Aufsicht der Gruppenleiter nach
Herzenslust verladen werden.

Nach Auffahren der Fahrzeuge auf die Flats wurden
diese gemäss Reglement gesichert (natürlich mit dem
obligatorischen «Seilzopf») und anschliessend, durch
die auf dem Wabra ausgebildeten Teilnehmer
aufgezogen. Danach wurde die Sicherung mittels
Bremstest noch weiter geprüft. Sitzt, passt, wackelt
und hat Luft, selbst der Duro blieb an Ort und Stelle.
Manche Fahrzeuge waren auf der Ladefläche über
der zulässigen Gesamthöhe, welches wir zuerst mit
Augenmass, danach aber auch noch mit dem
Messstab
verifiziert
haben,
bei
gewissen
Fahrzeugtypen konnte die Höhe mittels Umladens auf
den Anhänger um die nötigen Zentimeter verringert
werden, das ist aber nicht bei allen der Fall und muss
deshalb im Zweifelsfall immer geprüft werden.

Nach einem erfolgreichen Morgen ging es weiter ins Restaurant Hirschen, welches uns mit Salat
und einem leckeren Gulasch, sowie für ausgewählte Mitglieder einem Vermicelle, wieder einmal
hervorragend verpflegt hat. Ein Dank an die Küche und das ganze Team des Restaurant Hirschen!

Als
Nachmittagsprogramm
stand
die
Kollektivfahrschule
an,
welche
uns
mit
verschiedensten Fahrzeugen in einer spannenden
Strecke im grossen Bogen um Winterthur geführt
hat. In einer ersten Etappe Richtung Aadorf, hin
zum Fahrerwechsel in Gachnang, weiter Richtung
Rickenbach über die Thur und dann nach Marthalen
zum zweiten Fahrer- / Fahrzeugwechsel. Danach
weiter über Rorbas und Embrach, wo wir den letzten
Fahrerwechsel vollzogen haben. Zu guter Letzt
über Kloten Richtung Brüttiseller Kreuz, das Highlight für alle Autofahrer
, zurück nach Hinwil.
Wieder im AMP angekommen wurden die
Fahrzeuge
betankt,
gewaschen
und
anschliessend die Zustandsrapporte ausgefüllt
und hinterlegt.
So ging ein weiterer erfolgreicher, spannender
und unfallfreier Kurstag zu Ende, ein Dank
gebührt an dieser Stelle auch noch den
Organisatoren und Funktionären für die
hervorragende Planung und Durchführung des
Kurses.

Auch wenn ich mit der Kategorie 931E leider nie in den Genuss eines Fahrzeugtransportes mit
einem Wabra-Lastwagen kommen werde, war es dennoch eine tolle Erfahrung und ich konnte für
mein Privatleben trotzdem den einen oder anderen Tipp mitnehmen.

30. Oktober 2022
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