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Aktuelle Situation 

Stand 15.04.2020 sind in den sieben Kantonen der Ter Div 2 
3753 Personen positiv auf COVID-19 getestet worden. Aktuell 
werden derzeit 38 Einsätze zu Gunsten der Kantone Luzern, 
Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Basel-Landschaft, Basel-
Stadt und Aargau geführt. In unserem Raum unterstützt die Inf 
Ustü Kp 91/4 die EZV im Bereich Grenzschutz. Weiter sind ca. 
500 AdA für sanitätsdienstliche Belange im Einsatz. 

Bis heute gingen beim LVZ der Ter Div 2 80 Begehren für Un-
terstützung ein, bewilligt wurden deren 46.  
 

Einblicke 

«Die Zahnräder im LVZ der Ter Div 2» 

Wir alle erinnern uns an das vom CdA Korpskommandant 
Thomas Süssli auf Twitter publizierte Foto der grossen Ein-
satzkarte der Armee. Eine ähnliche Übersicht wird auch für die 
im Einsatzraum der Ter Div 2 eingesetzten Verbände geführt. 
Doch wer führt diese Einsatzübersicht und was wird damit ge-
macht? Drei im LVZ eingesetzte AdAs berichten über ihre Tä-
tigkeit und wieso sie sich teilweise gar freiwillig für den As-
sistenzdienst angeboten haben.  

    

Tweet von CdA Thomas Suessli betreffend "Inside Armee". 

Oberstlt i Gst Roger Rauper, C LVZ 

Oberstlt Rauper, wenn wir uns im LVZ befinden sehen wir 
viele Karten und Listen. Was ist überhaupt Ihre Aufgabe? In 
unserem Lageverfolgungszentrum geht es stets darum, den 
Überblick über die aktuelle Lage im Raum Ter Div 2 aufzuzei-
gen um bei Veränderungen Massnahmen einleiten zu kön-

nen. Damit das 
möglich ist, bin ich 
als C LVZ auf Unter-
stützung angewie-
sen wie z.B. den 
Chef Triage, die Of-
fiziere LVZ, eine Pla-
nungsgruppe und 
auch Gefechtsordo-
nanzen. Zusammen 
zeigen wir unserem 
Kdt auf, wie die 
Lage ist, wo wir 
Handlungsfreiheit 
haben und wo 
Handlungsbedarf 

besteht. Zudem unterstützen wir in der Befehlsgebung und 
bei der Verbreitung von Informationen an die richtige Stelle.  

Die aktuelle Besetzung des LVZ wird geführt durch den C LVZ, 
Oberstlt i Gst Roger Rauper. Es ist die erste Ablösung der ers-
ten Schicht, nachdem das LVZ in rund drei Wochen aufgrund 
der Mobilmachung und dem Einsatz von Truppen im Raum der 
Ter Div 2 eingerichtet wurde. Wie gut hat die erste Ablösung 
funktioniert?  Zuerst möchte ich der ersten Schicht des LVZ ein 
Kränzchen winden. Sie haben die Struktur von 0 auf 100 in 
kurzer Zeit aufgebaut und uns eine gute Ausgangslage für den 
weiteren Betrieb hinterlassen. Der Start war sicher nicht ein-
fach, da zwar die Konzepte für den Betrieb eines LVZ beste-
hen, aber auch hier die Hygienemassnahmen angewendet 
werden mussten. Zu Beginn unserer Ablösung haben wir viel 
Zeit benötigt um erstmals einen Überblick zu erhalten. Erst 
nachdem sich die hohe Arbeitsbelastung etwas gelegt hat, 
konnten wir uns auch vermehrt um die Optimierung der inter-
nen Prozesse und Weiterentwicklung der Produkte kümmern.  

Gibt es einen grossen Unterschied im Betrieb des LVZ in die-
sem Assistenzdienst und während einer Übung?   Die Abläufe 
im LVZ sind ähnlich und wir wenden diese auch so an, wie sie 
trainiert werden. Der grosse Unterschied ist, dass alles was 
passiert Echtlage ist. Und wir sind uns jederzeit bewusst, dass 
unser Handeln eine direkte Auswirkung hat und sich andere 
(z.B. die Truppenkörper oder KTVS) auf uns verlassen. Es ist 
sehr hohe Präzision gefordert und unsere Aussagen müssen 
jederzeit gesichert sein. Was man eindrücklich merkt, ist dass 
die Motivation der Leute sehr gut spürbar ist. 
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Tambour Noah Anthamatten 

 

Das LVZ der Ter Div 2 verfügt während der gesamten Dienst-
leistungsdauer über sechs Gefechtsordonnanzen der Mil Mu-
sik. Einer davon ist Sdt Noah Anthamatten, welcher den 
Schichtbetrieb seiner Kollegen und auch seine eigenen Eins-
ätze im LVZ plant und sicherstellt. Nebst Telefondienst und 
Journalführung kümmert er sich um das Aktualisieren der 
Synchromatrix, der Pendenzen- und der Verbindungslisten. 
Wenn er nicht gerade im LVZ aushilft, übt er täglich drei bis 
vier Stunden auf seinem Instrument. Sdt Anthamatten ist mit 
Leib und Seele Tambour sowohl bei der Militärmusik, als 
auch im zivilen Alltag, wo er dem Tambouren- und Pfeiferver-
ein Triftalp in Saas Grund angehört. Wegen der aktuellen Si-
tuation wurden die offiziellen Konzerte der Militärmusik zwar 
bis auf Weiteres abgesagt, stattdessen unterhalten sie mit 
ihren Auftritten nun die im Einsatz stehenden Truppen auf 
den verschiedenen Wpl der Schweiz.  
 

Hauptmann Patrick Demierre 

Hptm Patrick Demierre ist einer der beiden Of LVZ, welche die 
Verbindung zu den KTVS im Rm der Ter Div 2 sicherstellen. 
Eine seiner Hauptaufgaben besteht darin, die Unterstützungs-
begehren der Kantone nach dem Schema PPQQZD zu prüfen 
und diese an das Kdo Op weiterzuleiten. Nebst diesem Auf-
trag fallen auch die Erstellung und Nachführung des aktuellen 
Lagebilds in seinen Bereich sowie die Unterstützung des C 

LVZ bei den täglichen Lagerapporten. Zivil arbeitet Hptm De-
mierre als verantwortliches Kadermitglied im Kundendienst 
eines Elektrotechnikunternehmens und ist zudem Vorstands-
mitglied des Gewerbeverbands Bieler KMU sowie der JCI 
LOM Biel (Junge Wirtschaftskammer). Für ihn war von Beginn 
an klar, dass er sich freiwillig für den Einsatz im LVZ zur Ver-
fügung stellen wird. 
"Ich habe noch keine 
kleinen Kinder, die zu-
hause auf mich war-
ten und die ich wäh-
rend dieser Ausnah-
mezeit beschäftigen 
muss. Ausserdem 
wollte ich auch mei-
nen Kameraden aus 
dem Stab Ter Div 2 
eine Entlastung bie-
ten.", betont er. 
 

Zitat des Kdt Ter Div 2 zum LVZ 

Es geht gemäss Divisionär Daniel Keller im LVZ darum, "den 
unterstellten Verbänden und unseren Partnern günstige Vo-
raussetzungen für die Auftragserfüllung zu schaffen. Dafür 
muss das LVZ die Gesamtübersicht sicherstellen, den Hand-
lungsbedarf erfassen und die Handlungsfreiheit erkennen ". 

Ausblick 

Erfahren Sie im nächsten Bulletin mehr über das Bindeglied 
KTVS. Einen Vorgeschmack auf Facebook finden Sie beim Spi-
talbataillon 66. 
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