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          OStv Christian MARTIN 

Geschätzte(r) Unteroffizierskamerad(in)! 
 
Die letzten Monate standen ganz im Zeichen der Vorstellung des neuen Vorstandes beim  

Kdt MilKdo NÖ und unserer Partner: BA – CA und Helvetia (ehem. Ankerversicherung) 

sowie die Teilnahme an den verschiedensten Veranstaltungen (Vollversammlungen, 

Neuwahlen bei den Zweigvereinen, Neujahrsempfänge, Sicherstellung von neuen 

Vereinsartikeln, Planung/ Organisation der Landesmeisterschaft im Riesentorlauf am 

01.03.2007, der Landesmeisterschaft in Kegeln, der Vorbereitungen zum 

Ausscheidungswettkampf A.E.S.O.R. in SALZBURG sowie des Wettkampfes in LINZ). 

Wie schon bei der Vollversammlung angekündigt, ist es mein Ziel bei unseren Partnern 

eine klare und definierte Basis zu schaffen, was meiner Meinung nach, bei diesen Treffen 

auch passiert ist. 

Bei der BA-CA konnte ein für mich unerwarteter, äußert positiver Konsens gefunden 

werden. Den wir 2007 auf Wunsch beider Seiten noch ausbauen werden. Die BA-CA 

bietet uns UO als Partner ein tolles Angebot (kostenlose Überprüfung/ Check aller 

Finanzierungen, Leasing, ……) den Sie gem. Aussage des Landesdirektor sicherlich ohne 

zu feilschen zu 80% unterbieten werden. Als Gegenleistung erwartet sie sich nur, wenn 

dies zutrifft eine positive Mundpropaganda durch dich. 

Ebenfalls konnte bei der Helvetia Versicherung (ehem. ANKER) ein positiver Konsens 

festgestellt werden. Helvetia bietet uns als Partner einen Versicherungsschutz im Rahmen 

der Tätigkeiten um die UOG/ NÖ (Versicherungen werden demnächst erörtert und 

überarbeitet). Ebenfalls bietet sich Helvetia als Arbeitgeber für KPE – Aussteiger 

(mehr als 3 Jahre KPE) an. Dr. HELLER (Rechtsanwalt) wird einen Vortrag über 

Disziplinarangelegenheiten und Rechte und Pflichten eines UO vor Gericht durchführen, 

vermutlich im Rahmen der nächsten Vollversammlung, die in LANGENLEBARN 

stattfinden wird. Helvetia ist bestrebt wieder in jeder Kaserne einen Ansprechpartner 

sicherzustellen. Ich denke mit dieser Basis kann motiviert das neue Jahr beginnen! 

Euer 
Christian MARTIN, OStv



Welcher Krawattenknopf zu welchem Kragen? 
Der "Standard-Knoten" zum schmalen und Button-Down-Kragen 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der einfache "Windsor-Knoten" - optimal für fast alle Kragenvarianten 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der "doppelte Windsor-Knoten" für Hai-, Kent- oder Doppelknopf-Kragen 

 
Standard-Kragen Hai- oder Kent- Kragen 

  
    

schmaler Kragen Button-Down-Kragen 

  



Dienstgrade der Schweizer Armee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die BHRK 2010 wirft ihre Schatten ……. 
 

Die Zweigstelle GROSSENZERSDORF hat am 15. 11. 2006 in Ihrer Vollversammlung die 

Auflösung der Zweigstelle beschlossen. Der Grund für die 

frühzeitige Auflösung war ganz einfach jener, dass eben zu 

diesem Zeitpunkt noch einige Unteroffiziere in der 

Garnison waren.  

Denn bereits jetzt sind die meisten auf Einweisung/ 

Umschulung für Ihre weitere Verwendungen in anderen 

Garnisonen. Die 1.Bt/ FlAR 1 ist bereits zum AufklB 3 (künftigen AAB 3) dienstzugeteilt. Alle 

anderen UO`s werden mit Masse in WIEN (MP-Baon, FMTS, MilKdo, usw) Ihre weitere 

Verwendung finden. 

Hier nochmals an den Zweigstellenleiter 

OStv KLEESADL, herzlichen DANK für 

die hervorragende Zusammenarbeit.  

Ihr werdet immer in der UOG/NÖ 

willkommen sein.  

Ebenfalls würden wir uns freuen, wenn Ihr 

uns mitteilt wo Eure neue Dienststelle ist, 

um weiter Kontakt halten zu können. 

Weiterhin viel Erfolg in Euren neuen 

Dienststellen, gemäß unserem Leitbild:  

 

Wir Unteroffiziere – Herz, Hand und Seele der Armee. 

 
Bedenken wir jedoch eines, ein Leitbild gemeinsam zu erkämpfen, war eine tolle 

herausfordernde Arbeit. Ein Leitbild muss gelebt werden und dazu bedarf es das 

Engagement eines jeden einzelnen Unteroffiziers. Arbeite auch Du im Sinne 

unseres Leitbildes mit. Nur so können wir unsere Untergebenen, vielleicht zu 

unseren Nachfolgern motivieren, denn unsere Armee benötigt junge motivierte 

Soldaten die bereit sind auch Ihren Dienst im Ausland zu versehen.



Garnison Götzendorf   „DIE WÜSTENGARNISON“ 
Foto von 1938 

……….selbst nach langen Schatten, 

kommt irgendwann die Sonne heraus! 
 

 

 

 

Der Vorstand der UOG/NÖ wird gemeinsam mit den Unteroffizieren der Garnison 

GÖTZENDORF den Zweigverein: 

UOG/NÖ - Zweigverein GÖTZENDORF 

gründen. 
Ohne Werbemaßnahmen seitens 

des Vorstandes der UOG/NÖ, 

kam der Wunsch von UO`s der 

Garnison GÖTZENDORF, einen 

eigenen Zweigverein zu gründen. 

Für mich ein Zeichen, dass man 

in „harten Zeiten“ zusammen rückt. Oder 

dass es für viele bereits wieder ein Ziel 

gibt. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Ein Ziel der UOG/NÖ muss es sein gemeinsam den Zweigverein in ZWÖLFAXING wieder 
aufzubauen. 

 
 
 
 
 



Humorvolles   Humorvolles   Humorvolles  Humorvolles 
 
 
Saufen ohne Ärger 
 
Sitzen zwei Männer an der Theke. Sieht der eine auf die Uhr und sagt 

ganz erschrocken: "Oh-oh, nach 12. Das gibt wieder Ärger". 
Der Andere ganz verständnislos: "Wieso?". 

"Na ja: - ich gehe jetzt gleich hier noch pinkeln damit ich 
zuhause nicht spülen muss. Ich parke 50m vom Haus weg - 

ich gehe auf Strümpfen ins Haus. Ich ziehe mich im 
Wohnzimmer aus. Ich putze mir nicht die Zähne, schleiche im 
Dunkeln ins Schlafzimmer und kaum bin ich drinnen geht das 
Licht an und die Zankerei los: Säufer, Hurenbock, ... , eine 

Woche Ehekrach vom Feinsten". 
Sagt der andere: "Du machst das ja auch komplett falsch! Ich fahre mit quietschenden Reifen 
vor, gehe laut singend ins Bad, spüle zweimal da mit's auch sauber ist, gurgle dass, das Echo 
widerhallt, gehe falsch aber laut singend ins Schlafzimmer und rufe ganz laut: MANN! 
Geht's mir gut! Ist hier vielleicht jemand der ein bisschen Sex will?" 
"Und ...? " 
"Das einzige was ich höre ist: Chrrrrr-Ssssss-Chrrrrr-Ssssss..." 
 
 
Denksportaufgabe: Heftig, aber lösbar .... 
 
Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf deiner linken Seite 
befindet sich ein Abhang. Auf deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto und hält 
die gleiche Geschwindigkeit wie Du. Vor dir galoppiert ein Schwein, das eindeutig größer ist 
als dein Auto und du kannst nicht vorbei. Hinter dir verfolgt dich ein Hubschrauber auf 
Bodenhöhe. Das Schwein und der Hubschrauber haben exakt deine Geschwindigkeit.  
 
Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen??? 
 

Lösung: 

 

Steckt ein 7-Tonner im Schlamm fest.  
Der Fahrer steigt aus und fragt ein paar Offiziere, die daneben stehen, ob sie ihn rausschieben 
können.  
Die Offiziere stellen sich hinter den Laster und schieben, während der Fahrer Gas gibt.  
Als der LKW aus dem Schlamm raus ist, fragt einer der von oben bis unten mit Schlamm 
bespritzten Offizieren den Fahrer:  
"Was haben Sie denn geladen?"  
"20 Rekruten



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellungen bei Deinem Obmann/ Zweigstellenleiter 

Damen/ Herrenarmbanduhr 
Zinklegierung nickelfrei, 
Mineralglas, integriertes 
PU-Band in Kautschukoptik 
mit Faltschließe, 
Citizenwerk Miyota mit 
Datumsfunktion 
 

Herrenarmbanduhr, 
Metallgehäuse, 
Zinklegierung nickelfrei, 
Mineralglas, silberfarbenmatt, 
wassergeschützt, gewölbtes 
Mineralglas, Edelstahlband 
matt, Citizenwerk Miyota mit 
Datumsfunktion 
 


