
Entwurf und Diskussionsgrundlage

Spielanleitung Für ArmA3
Stand: 24.10.2014

Diese Anleitung wendet sich an die Mitglieder der Gruppe Adler. Wir gehen davon
aus,  dass  Du  das  Spiel  und  alle  benötigten  Zusatzprogramme  wie  Teamspeak,
Launcher, Funksystem usw. bereits installiert und ausprobiert hast. Diese Anleitung
soll Dir dabei helfen, gut und erfolgreich auf unserem Server zu spielen. 

Durch die aktive Beteiligung aller Leser soll  unsere Spielweise und natürlich auch
diese  Anleitung  ständig  weiter  entwickelt  werden.  Neue  Erkenntnisse  und  Tipps
werden bei Bedarf hinzugefügt. Darum achte bitte drauf, dass Du stets die neueste
Version kennst. Und falls Du etwas zur Verbesserung unserer Spielweise und dieser
Anleitung beitragen kannst – immer raus damit! Wir freuen uns auf Deine Beiträge.

Und jetzt genug der Vorrede. Viel Vergnügen auf unserem Server!

Alpha Kilo
Gruppe Adler

Änderungen
24.10.2014 weiterer Entwurf (einige Kapitel fehlen noch) 
22.06.2014 Überarbeitung nach Feedback
16.05.2014 Entwurf zur Diskussion gestellt
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Allgemeine Regeln für alle Spieler

Verhalten auf dem Spielserver:

Spielerklasse: Der Team Leader teilt jedem Spieler vor dem Spiel im Teamspeak
seine Rolle und seine Bewaffnung zu. Wenn Du bestimmte Vorlieben hast, weise
bitte  rechtzeitig  darauf  hin.  Wenn es  möglich  ist,  wird  der  Team Leader  deinen
Wunsch  berücksichtigen.  Im  Mehrspieler-Setup  darfst  Du  keinesfalls  irgendeinen
beliebigen Slot belegen, sondern ausschließlich die zugewiesene Klasse auswählen.

Waffenausgabe bei Spielbeginn: Der Team Leader teilt jedem Spieler vor dem Spiel
im Teamspeak Bewaffnung und Munition zu. Wenn das Spiel beginnt, rennt niemand
zur  Munitionskiste,  sondern  man wartet  die  Aufforderung  des  Team Leaders  ab.
Sollte in einer Mission das Virtual Ammobox System VAS oder etwas Vergleichbares
verwendet  werden,  nimmt  man  die  der  eigenen  Klasse  entsprechenden
Gegenstände auf. Bei Missionen mit vielen Spielern können die Team Leader auf
diese  Weise  die  Waffenausgabe  koordinieren.  Missionen  mit  wenigen  Spielern
geben Gelegenheit, diese Verhaltensweise einzuüben.

Waffenwechsel im laufenden Spiel: Im Verlauf einer Mission findet man manchmal
Munitionsdepots oder Leichen, deren Waffen man übernehmen kann. Auch hier gilt:
Nicht ohne Abstimmung mit dem Team Leader! Das gilt vor allem, wenn man eine
Waffe  des  Feindes  verwenden  möchte.  Wenn  der  Team  Leader  seinem  MG-
Schützen den Auftrag erteilt, einen bestimmten Bereich mit Sperrfeuer zu belegen,
aber dieser längst mit einem Scharfschützengewehr unterwegs ist, kann die ganze
Mission gefährdet sein. Und wenn er sich eine Feindwaffe geschnappt hat, kann der
Klang  seiner  Schüsse  bei  den  eigenen  Leuten  für  große  Verwirrung  sorgen.  Im
schlimmsten Fall wird er irrtümlich für einen Gegner gehalten und angegriffen.

Im Übrigen gelten die Standardregeln:
- kein respektloses Verhalten gegenüber anderen Mitspielern
- kein absichtliches Verderben von Missionen
- kein absichtliches Team Killing
- kein Cheating

Jeder Spieler sollte vor Spielbeginn Schreibzeug bereitlegen, damit er im Spielverlauf
Notizen machen kann. Bei Bedarf die in der Anlage aufgeführten Gedächtnisstützen 
ausdrucken.

Während des Spiels sollen nach Möglichkeit keine Privatgespräche geführt werden, 
die Mission soll im Vordergrund stehen. Das dient der Spielatmosphäre und 
vermeidet Peinlichkeiten, falls das Spiel mitgeschnitten wird. 

Jeder Spieler soll routinemäßig seine Waffe sichern. Im Spiel heißt das Waffe 
schultern, wenn mit AGM gespielt wird, ansonsten zumindest Waffe senken. Erst 
wenn geschossen werden soll, die Waffe in Anschlag bringen. 

Jeder Spieler soll Befehle kurz bestätigen, damit der Anführer weiß, dass sein Befehl
angekommen ist. 



Verhalten im Teamspeak: 

Bitte platzt nicht einfach in irgendeinen Channel, wenn sich dort andere unterhalten.
Meldet Euch mit Namen oder stubst einen der Spieler im Kanal an, denn es kann
sein, dass gerade etwas Vetrauliches besprochen wird und/oder dass jemand gerade
das TS-Fenster nicht auf dem Bildschirm hat. Wenn sich alle daran halten, müssen
keine verschlossenen Privatkanäle eingerichtet werden. 

Spieler - Einheiten bei der Gruppe Adler

Eine Einheit ist eine Gruppe von Spielern, die unter dem Kommando eines Anführers
steht. Bei der Gruppe Adler gibt es diese Einheiten: Jeweils zwei Spieler bilden ein
Buddy-Team, zwei bis drei Buddy-Teams bilden einen Trupp, zwei bis drei Trupps
bilden eine Gruppe, und mehrere Gruppen samt etwaiger Unterstützungseinheiten
bilden einen Zug. 

Wir wollen nicht die Einheiten der Bundeswehr, der US-Armee oder des US Marine
Corps  kopieren,  sondern  legen  Aufgabenverteilung  und  Bewaffnung  je  nach
Missionsziel  bzw.  erwarteter  Bedrohungslage  und  vorhandener  Ausrüstung,
verfügbarer  Fahrzeuge  und  der  Anzahl  an  Spielern  flexibel  fest.  Diese  Aufgabe
übernimmt  der  Gruppenführer  oder  der  Truppführer,  falls  er  von  seinem
Gruppenführer  dazu  aufgefordert  wird.  Dabei  werden  die  Vorlieben  der  Spieler
berücksichtigt,  soweit  das  möglich  ist.  Gleichzeitig  sollen  die  Spieler  eine
bestmögliche Routine im Spiel erreichen und sich blind auf ihre Mitspieler verlassen
können. Darum  bilden  wir  gern feste  Buddyteams  und  Truppps,  wenn  es  sich
einrichten lässt. Auf diese Weise wird das Spiel für jeden Mitspieler interessanter und
anspruchsvoller, als dies bei einem bloßen Kopieren eines realistischen  Systems
möglich wäre. 

Es ist wichtig zu wissen, dass ArmA auf der Organisation der Trupps aufbaut. Ein
Trupp  kann  aus  etwa  4  bis  6  Spielern  bestehen.  Jeder  Trupp  mit  der  richtigen
Waffenzusammenstellung  ist  eine  hocheffiziente  Kampfmaschine.  Wenn  Du
genügend Spieler hast, um eine Gruppe aus drei oder vier Trupps zu bilden – umso
besser. Allerdings kann es für den Gruppenführer recht hektisch werden, wenn er so
viele Trupps koordinieren muss. Im Spiel ist es meistens sinnvoll, jeweils zwei Trupps
und einen Gruppenführer zu einer Gruppe zusammenzufassen.

Innerhalb  eines  Trupps  bilden  jeweils  zwei  Spieler  ein  Buddy-Team.  Diese
Zweiergruppen  bleiben  während  des  gesamten  Spiels  stets  zusammen  und
unterstützen sich gegenseitig. Spieler sollten niemals einzeln eingesetzt werden, es
sei  denn, sie haben ein zweites Paar Augen im Hinterkopf.  Alle anderen agieren
mindestens  paarweise.  Beliebte  Paarungen  sind  Scharfschütze  und  Beobachter,
Maschinengewehr-,  Panzerabwehr-,  oder  Luftabwehrschütze  und  Munitionsträger,
oder  zwei  Gewehrschützen.  Beobachter  und  Munitionsträger  übernehmen  die
Nahsicherung der jeweiligen Schützen. 



Wenn Du genügend Spieler für mehrere Gruppen zusammen bekommst,  wird die
Gesamtleitung von einem Zugführer oder Seitenkommandeur übernommen. Diesem
sind  die  beschriebene  Gruppen  unterstellt.  Zusätzlich  befehligt  er  eventuell
vorhandene  Panzer-  und  Hubschrauber-  oder  Flugzeugbesatzungen  und  andere
Unterstützungseinheiten. Jede Gruppe erhält einen Buchstaben als Rufzeichen. Die
Bezeichnungen  sind  normalerweise  Alpha,  Bravo,  Charlie  und Delta.  Die  Trupps
erhalten Nummern von 1 bis 5, denen standardmäßig von ArmA jeweils eine Farbe
zugewiesen ist:

Der  Gruppenführer  richtet  seine  Befehle  an  seine  unterstellten  Truppführer,  die
ihrerseits die unterstellten Soldaten steuern, um so die Aufgabe zu erfüllen. 

Ein Spieler ohne Führungsaufgabe soll möglichst diszipliniert und unauffällig agieren
und  die  ihm gestellten  Aufgaben  ohne  unnötige  Kommentare  und  Geschwätz  in
Teamspeak  oder  VON erfüllen.  Routinemäßig  ist  er  ein  Befehlsempfänger,  aber
wenn die Situation es erfordert, muss er in der Lage sein, Eigeninitiative zu zeigen
um der Mission zum Erfolg zu verhelfen. 

Spieler – Die Anführer

Zugführer / Seitenkommandeur
Der  Zugführer  oder  Seitenkommandeur  wird  in  größeren  Spielen,  Events  und
Kampagnen eingesetzt. Er bestimmt die allgemeine Strategie. Dabei wird er von den
Gruppenführern unterstützt. Er bestimmt die Bewegungen der Infanterie, Panzer und
Luftfahrzeuge. Er stellt sicher, dass die Gruppenführer, Panzerkommandanten und
Piloten die Positionen der eigenen Truppen kennen. Er ist für den Nachschub, bzw.
die Planung der Ausrüstung verantwortlich.

Gruppenführer
Vor dem Spiel plant er den Einsatz seiner Gruppe (bei großen Missionen gemeinsam
mit anderen Gruppenführern und dem Kommandeur), weist seinen Leuten eine Rolle
(Sanitäter, Scharfschütze, usw.) zu und bestimmt die Bewaffnung jedes Spielers in
seiner  Gruppe.  Dabei  sollte  er  die  Vorlieben  der  Mitspieler  soweit  wie  möglich
berücksichtigen,  damit  allen das Spiel  Spaß macht.  Ungeliebte Aufgaben können
abwechselnd  an  verschiedene  Spieler  vergeben  werden.  Er  benennt  erfahrene
Soldaten als Stellvertreter für sich und seine Truppführer, die im Notfall unverzüglich
die Führung der Einheit übernehmen können.

Er gibt die Taktik und die Bewegungen seiner Trupps vor und stellt sicher, dass seine
Truppführer  die  Positionen  anderer  eigener  Truppenteile  kennen.  Er  gibt  dem
Zugführer Lageberichte über die Position und den Zustand seiner Gruppe.

Seine  Hauptaufgabe  ist  das  Führen  seiner  Gruppe  im  Kampfeinsatz,  was
Kompetenz,  Charakterstärke  und  Erfahrung  voraussetzt.  Der  Gruppenführer
koordiniert  und  steuert  die  Anstrengungen  seiner  Trupps.  Er  trägt  die
Gesamtverantwortung  für  Erfolg  oder  Fehlschlag  der  Mission.  Einzelne  Aufgaben
kann  er  an  Mitspieler  übertragen,  aber  die  Verantwortung  bleibt  bei  ihm.  Bei
Missionen in Zugstärke hält  der Gruppenführer über Teamspeak Kontakt mit dem
Kommandeur.



Truppführer
Jede  Gruppe  besteht  aus  mehreren  Trupps,  die  im  Rahmen  ihrer  Befehle
eigenständig agieren können. Die Truppführer haben die Aufgabe, ihren Trupp so zu
führen, dass die Befehle des Gruppenführers ausgeführt werden, damit der Auftrag
erfolgreich abgeschlossen wird. 

Der  Truppführer  beteiligt  sich aktiv  am Kampf.  Er  unterstützt  den Gruppenführer,
indem er die Leitung seines Trupps übernimmt. Er stellt sicher, dass seine Soldaten
wissen,  wo  sich  eigene  Truppen  befinden  und  informiert  seinen  Gruppenführer
zeitgerecht über die Position und den Zustand seines Trupps.

Mikromanagement
Es  ist  wichtig,  dass  alle  Führer  lediglich  die  ihnen  direkt  unterstellten  Einheiten
führen. Also: Der Zugführer führt die Gruppenführer, die Gruppenführer führen die
Truppführer und die Truppführer führen die Soldaten. Durch dieses System wird die
Führungsaufgabe vereinfacht. 

Die Führer sollten berücksichtigen, dass jede Stufe unter ihnen eine Stufe näher am
Kampfgeschehen ist und dass die Untergebenen genügend Freiheit zur optimalen
Erfüllung ihrer Aufgabe bekommen sollten.

Umgekehrt sollten die Untergebenen wissen, dass jede übergeordnete Ebene einen
besseren Überblick über die Gesamtstrategie hat und dass die Anweisungen dieses
widerspiegeln.  Unter  Gefechtsbedingungen  ist  meist  keine  Gelegenheit,
Anweisungen zu diskutieren oder in Frage zu stellen.

Spieler - Allgemeines

Die meisten Soldaten in einer Infanteriegruppe sind Schützen. Um den Schützen in
den unterschiedlichsten Gefechtsituationen möglichst vielseitig einsetzen zu können,
kann  er  mit  verschiedenen  Gewehren  und  Granaten,  sowie  Panzer-  oder
Luftabwehrwaffen  ausgestattet  werden.  Gewehrschützen können auch zusätzliche
Munition für die schwereren Waffen tragen.

Es  ist  seine  Aufgabe,  Befehle  zu  befolgen,  um  den  Plan  des  Gruppenführers
umzusetzen. Im Notfall sollte er in der Lage sein, die Aufgaben von ausgefallenen
Kameraden bzw. vom Truppführer zu übernehmen.

Spieler – Spezialisten – Maschinengewehrschütze
Bewaffnet  mit  einem  MG  verbindet  der  Maschinengewehrschütze  überlegene
Feuerkraft mit hoher Beweglichkeit. Seine Aufgabe ist es, den Gegner auf mittlere bis
lange  Distanz  mit  Sperrfeuer  niederzuhalten.  Kein  Trupp  ist  komplett  ohne  den
Maschinengewehrschützen.

Die  hohe  Schussfrequenz  und  der  große  Munitionsvorrat  des  MG  verleihen  der
Gruppe, bzw. dem Trupp eine große Feuerkraft, aber die Waffe hat auch Nachteile,



insbesondere  das  große  Gewicht.  Darum  ist  der  Maschinengewehrschütze
langsamer  als  andere  Soldaten.  Außerdem  ist  der  Maschinengewehrschütze  ein
beliebtes Ziel der gegnerischen Scharfschützen. Er muss stets besonders auf gute
Deckung achten.

Spieler – Spezialisten – Scharfschütze

Spieler – Spezialisten – Panzer- Flugabwehrschütze und Grenadier
Diese  Soldaten  sind Schlüsselelemente  ihrer  Einheit.  Bewaffnet  mit  einem
Sturmgewehr mit angebautem Granatwerfer, bzw. separatem Raketenwerder können
sie  Ziele  auf  mittlere  bis  große  Entfernung  mit  der  Sprengkraft  ihrer  Geschosse
bekämpfen und dadurch ihre Einheit wirksam unterstützen. Sie müssen ihre Waffen
besonders gut beherrschen, da sie meist nur wenig Munition zur Verfügung haben.
Sie müssen nach jedem Schuss gemeinsam mit ihrem Nahsicherer blitzschnell die
Stellung  wechseln.  Dieser  Stellungswechsel  wird  vor  der  Abgabe  des  Schusses
bereits geplant.

Spieler – Spezialisten – Taucher

Spieler – Spezialisten – Sanitäter
Dem Zugführer  und jedem Gruppenführer  wird  oft  jeweils  ein  Sanitäter  zur  Seite
gestellt.  Seine Hauptaufgabe ist es, verletzte Soldaten zu heilen. Er soll  nicht ins
Kampfgeschehen eingreifen, wenn es nicht wirklich unumgänglich ist. Wenn er nicht
unmittelbar bedroht wird, soll er seine Waffe nicht abfeuern, denn dadurch erhöht er
das  Risiko,  vom  Feind  angegriffen  zu  werden.  Er  soll  große  Mengen  an
Rauchgranaten (als  Hand- oder  Gewehrgranaten)  mit  sich führen.  Damit  kann er
beim Bergen von Verwundeten oder bei der Behandlung vor Ort für Tarnung sorgen.

Vor der Annäherung an einen Verwundeten muss der Gruppensanitäter mit dessen
Truppführer  Kontakt  aufnehmen  und  sich  mit  ihm  über  die  sicherste  Art  der
Annäherung und Behandlung beraten.  Vor  dieser  Kontaktaufnahme darf  sich  der
Sanitäter  nicht  dem  Verwundeten  nähern,  selbst  wenn  er  ihn  sehen  kann.  Die
Annäherung  sollte  möglichst  vorsichtig  kriechend  im  Schutz  von  Deckung  oder
Tarnung erfolgen. Während der Wiederbelebungsanimation richtet sich der Sanitäter
automatisch in eine hockende Position auf und ist damit möglicherweise feindlichem
Feuer ausgesetzt. Wenn nötig soll der Sanitäter fordern, dass der Patient von seinen
Kameraden  in  Sicherheit  gebracht  wird,  bevor  er  die  Behandlung  beginnt.  Die
Sicherheit des Sanitäters hat Vorrang vor der Behandlung eines Verletzten.

Die Aufgaben des Zugsanitäters sind mit  denen des Gruppensanitäters identisch.
Zusätzlich ist er mit dem Bau des Feldlazaretts betraut. Diese soll errichtet werden,
wenn  ein  längerer  Aufenthalt  in  einer  Gegend  zu  erwarten  ist.  Die  Position  des
Lazaretts soll  so gewählt  werden,  dass alle Gruppen von dort  leicht zu erreichen
sind. In den eigentlichen Wiederbelebungsprozess soll er nur dann eingreifen, wenn
die Gruppensanitäter selbst verletzt sind oder wenn so viele Verletzte zu behandeln



sind, dass zusätzliche medizinische Versorgung benötigt wird. Der Zugsanitäter hilft
auch dabei, die Sicherheit des Zugführers zu gewährleisten.

Der Ablauf einer Wiederbelebung:
1.  Der  Truppführer  merkt  sich  die  Position  des  Verwundeten.  Er  analysiert  die
Bedrohungslage an dieser Stelle. Er prüft Deckungs- und Tarnungsmöglichkeiten für
die Annäherung des Sanitäters. Er kümmert sich um sichere Arbeitsbedingungen für
den Sanitäter und lässt den Verletzten nach Möglichkeit  von seinem Trupp unter
Feuerschutz  und  Einsatz  von  Rauch  aus  dem  unmittelbaren  Gefahrenbereich
bergen.

2. Der Truppführer kontaktiert den Sanitäter und bespricht mit ihm, ob eine Heilung
vor Ort möglich ist (eher unwahrscheinlich), ob der Verletzte unter Verwendung von
Rauch und/oder MG-Feuer geborgen werden soll, bevor die Heilung erfolgt und ob
feindliche  Truppen  in  der  Gegend  vor  der  Annäherung  des  Sanitäters  vernichtet
werden können. In den meisten Fällen stehen für die Rettung des Verletzten über
250  Sekunden  zur  Verfügung;  darum  soll  die  Bekämpfung  des  Feindes  zur
Absicherung des Transportes des Verletzten Vorrang vor der Behandlung haben.

Der  gesamte  Trupp  muss  gemeinsam  und  planmäßig  dafür  sorgen,  dass  der
Verletzte in Deckung gebracht wird, wo er vom Sanitäter gefahrlos behandelt werden
kann. Kein Soldat soll sich dem verwundeten Kameraden spontan nähern, um ihn in
Sicherheit  zu  bringen.  Dadurch  kann  er  sich  nämlich  selbst  in  Gefahr  bringen.
Gegnerische Scharfschützen warten nur auf eine solche Gelegenheit,  eine ganze
Einheit einen nach dem anderen auszulöschen. Die Soldaten sollen sich auch nicht
unnötig  in  Gefahr  bringen  beim Versuch,  einen  Kameraden  zu  bergen,  der  sich
leichtsinnigerweise zu weit von seinem Trupp entfernt hat. 

Der  Truppführer  ist  für  die  Sicherheit  des Sanitäters vor,  während und nach der
Behandlung direkt verantwortlich. Er muss seine Soldaten über die Marschroute des
Sanitäters  informieren,  damit  dieser  nicht  versehentlich  beschossen  wird.  Unter
Umständen muss er  einen seiner  Soldaten zum Schutz  und zur  Einweisung des
Sanitäters abstellen. 

Hinweis für Sanitäter: Wegen der Art, wie die KI Gegner bewertet, ist es wichtig, dass
der Sanitäter nach Möglichkeit keine KI angreift. Es ist sehr gut möglich, dass die KI
einen Sanitäter komplett ignoriert, wenn ein anderer Soldat auf sie schießt  und der
Sanitäter sein Bedrohungsprofil nicht durch das Erwidern des Feuers erhöht hat. Von
der Alarmierung bis zum Verlassen des Gefahrenbereichs wechselt der Sanitäter in
den Kommunikationskanal des Trupps, dem der Verletzte angehört. Bei aktiviertem
VON ist der Direktkanal zu empfehlen.

Spieler – Fahrzeugbesatzung – Fahrer und Pilot

Spieler - Fahrzeugbesatzung – Bordschütze

Spieler – Fahrzeugbesatzung – Kommandant



Formationen

In  diesem Kapitel  geht  es  um die verschiedenen Formationen,  die  wir  häufig  für
Gruppe oder Trupp verwenden und um die Frage, bei welcher Gelegenheit welche
Formation sinnvoll  ist.  Natürlich sagen wir  auch,  wann eine bestimmte Formation
nicht sinnvoll ist.

Das Wort „Formation“ bezeichnet die Anordnung von Abteilungen oder Soldaten in
Relation zueinander.  Gruppen und Trupps verwenden verschiedene Formationen,
um ihre Sicherheit oder ihre Angriffskraft zu steigern. Anführer wählen die richtige
Formation je nach Beurteilung der verschiedenen Faktoren einer gestellten Aufgabe. 

Wenn der Gruppenführer die vordere Position einnimmt, kann er durch sein Beispiel
führen, indem er Richtung und Geschwindigkeit vorgibt. Aber er kann seine Soldaten
auch anders organisieren. 

So kann er einen Point Man bestimmen, der als erster geht. Das ist gewöhnlich ein
Gewehrschütze, denn man will ja nicht, dass jemand mit Spezialbewaffnung oder gar
der Gruppenführer plötzlich in einem roten Hemd herumläuft.  Der  Point Man geht
zwar  als  erster,  aber  das  heißt  nicht,  dass  er  führt.  Wenn  er  etwas
Außergewöhnliches  bemerkt,  lässt  er  halten  und  bespricht  sich  mit  dem
Gruppenführer. 

Unmittelbar nach dem Point Man folgt oft der  Compass Man, der dafür sorgt, dass
die  befohlene  Richtung  eingehalten  wird.  Der  Point  Man  soll  auf  den  Weg und
mögliche Feinde achten, aber nicht auf Kompass und Karte schauen.

An  dritter  Stelle  würde  dann  der  Gruppenführer  gehen.  Bei  einer  Keilformation
würden  Compass  Man und  Gruppenführer  nebeneinander  hinter  dem  Point  Man
gehen  und  gemeinsam  die  Keilspitze  bilden.  Ein  weiterer  Mann  kümmert  sich
ebenfalls um die Richtung, damit es keine Unstimmigkeiten über den Weg gibt.

Bei einer Keilformation nehmen MG-Schütze und Grenadier oft die vorletzten Plätze
in den beiden Reihen ein. Der Sanitäter bleibt meist in der Nähe des Gruppenführers
und nimmt eine geschützte Position im Innern des Keils ein.

Alle Mitglieder eines Trupps sollten ihren Truppführer jederzeit sehen können.

Jeder Soldat  soll seine Position innerhalb der Formation kennen.

Formation – (Gestaffelte) Kolonne

Formation Kolonne 
Die Kolonne bietet sich an, wenn das Gelände dicht bewachsen ist. Diese Formation
ist am leichtesten zu führen, weil jeder Soldat einfach seinem Vordermann folgt, der
seinerseits  dem  Gruppenführer  folgt.  Der  Nachteil  dieser  Formation  ist  ihre
eingeschränkte  Flexibilität.  In  bestimmten  Situationen  kann  es  Zeit  kosten,  die
Soldaten  eine  andere  Formation  bilden  zu  lassen.  Diese  Formation  ist  die  am



wenigsten sichere, denn man kann lediglich die linke und rechte Flanke schützen,
aber nach vorn und hinten steht kaum Feuerkraft zur Verfügung.

Am besten verwendet  man diese Formation,  wenn  man sich  in  sicherem Gebiet
bewegt und schnell von A nach B gelangen muss. 

Wie  bildet  man  schnell  eine  Kolonne?  Der  Gruppenführer  lässt  alle  Spieler
hintereinander Aufstellung nehmen. Dabei haben beide Mitglieder eine Buddy-Teams
entweder gerade oder ungerade Zahlen. 3 und 5 sind ein Team, 2 und 4 ein anderes.
Dadurch erreicht  man,  dass beide  Spieler  in  die  selbe  Richtung sichern und bei
Wechsel in die Keil- oder Linienformation nebeneinander in Stellung gehen.

Formation gestaffelte Kolonne 
Bei der gestaffelten Kolonne tritt  jeder Spieler mit ungerader Zahl ein wenig nach
links  heraus.  Dadurch  sieht  man  etwas  mehr  als  in  der  Kolonnenformation.  In
offenem Gelände kann die gestaffelte Kolonne besser geeignet sein als die Kolonne.
Aus der gestaffelten Kolonne heraus können Keil und Linie gebildet werden. Darum
wird sie oft als Standardformation verwendet.

Formation – Keil

Der Keil wird aus der gestaffelten Kolonne heraus gebildet, indem sich die Spieler mit
ungeraden Nummern nach links auffächern, und die Spieler mit geraden Zahlen nach
rechts.  Jeder Spieler  geht  etwas weiter  nach außen als der Vordermann,  bis  die
Spieler eine Pfeilspitze bilden. Das ist die gewünschte Keilformation. Die Mitglieder
eines Buddy-Teams sind jetzt direkt beisammen. Der Abstand zwischen den Spielern
beträgt  beim Keil  meist  etwa  10  Meter.  Die  Abstände  ändern  sich  je  nach  dem
Gelände, durch welches man sich bewegt. 

Bei unübersichtlichem Gelände oder schlechter Sicht verringern sich die Abstände.
Die Seiten des Keils können sich in schwierigem Gelände zusammenziehen, bis eine
Kolonne entsteht, und sich wieder öffnen, wenn es das Gelände erlaubt. Auch das
weite Öffnen des Keils, um eine Linie (BW-Ausdruck: Schützenrudel) zu bilden, ist
leicht möglich. Das macht den Keil zu einer sehr flexiblen Formation. 

Diese Formation ist besonders beliebt in vom Feind beherrschten Gebieten (hinter
den feindlichen Linien). Die Keilformation bietet ausgezeichneten Schutz nach vorn
und zu den Flanken, lediglich die Rückseite bleibt wenig geschützt.

Formation – Linie

Hier sind die Soldaten nebeneinander,  also gewissermaßen Schulter an Schulter,
wenn  auch  mit  einem gewissen  Abstand  zueinander,  angeordnet.  Die  Formation
entsteht aus der Keilformation heraus, indem jeder äußere Spieler nach vorn geht,
bis er auf gleicher Höhe mit seinem zur Mitte 



Diese Formation eignet sich besonders, um die gesamte Feuerkraft der Gruppe nach
vorn zu richten, z. B. bei einem Hinterhalt an einer Straße. Allerdings lässt diese
Formation  die  Flanken ungeschützt.  Man ist  seitlichen Angriffen  fast  ungeschützt
ausgeliefert, wenn man das Schlachtfeld nicht beherrscht.

Üblicherweise sichert das linke Drittel einer Reihe nach vorn und links, das mittlere
Drittel  sichert  nach vorn und hinten, und das rechte Drittel  sichert  nach vorn und
rechts. Noch besser ist es, wenn sich  links und rechts andere Trupps befinden, , die
die eigenen Flanken schützen können oder die den Gegner flankieren, während die
eigene Linie den Gegner mit schwerem Feuer niederhält.

Standardsituationen

Standardsituation -  Rundumsicherung

Standardsituation - Überschlagendes Vorgehen

Standardsituation – Feuerüberfall

Standardsituation – Ausweichen

Standardsituation –   Konvoifahrten

Kommunikation - Bedienung der Funkgeräte

Kommunikation - Verhalten im Funksprechverkehr

Kommunikation:

Im Spiel stehen den Spielern sowohl Teamspeak und TFAR, als auch der eingebaute
Voice Over Net (VON) Sprach-Chat von ArmA3 zur Verfügung, wenn es nicht anders
bestimmt wird.



Das  Spiel  hat  bereits  voreingestellte  Tasten  für  die  Benutzung  des  VON:  Die
Feststelltaste gedrückt halten ist  push-to-talk,  2 x Feststelltaste antippen hält  den
Kanal ständig offen. Das soll  aber vermieden werden, damit  andere Spieler nicht
durch Deine Nebengeräusche belästigt  werden.  Wenn am unteren Bildschirmrand
der eigene Name in der Farbe des VON-Kanals zu lesen ist, ist der Kanal ständig
offen. Bitte umgehend auf push-to-talk umschalten! 

Man kann eine Taste mit dem Befehl zum Durchschalten der Kanäle belegen und
eine weitere zum Sprechen im gewählten Kanal. Alternativ kann man auch jedem
Kanal  eine  eigene  Tastenkombination  zuweisen.  (Zum  Beispiel  [STRG]  +  G  für
Gruppenkanal, [STRG] + F für Fahrzeugkanal, usw.) Es gibt folgende Kanäle:

Die Voice-over-Net-Kanäle:

Kanal Global – Farbe weiß: Wenn Du über diesen Kanal sprichst, hört Dich jeder auf
dem Server, egal auf welcher Seite er spielt. Wird benutzt, wenn beide Seiten über
etwas Wichtiges, wie einen Serverneustart informiert werden sollen.

Kanal Seite – Farbe hellblau: Wenn Du über diesen Kanal sprichst, hört Dich jeder
Spieler auf Deiner Seite (BLUFOR, OPFOR, usw.). Bitte sparsam verwenden, außer
Du bist Gruppenführer oder Kommandeur der Seite.

Kanal Befehl – Farbe?: Diesen Kanal empfangen alle Gruppenführer und einzelne
Spieler derselben Seite. Wird nicht benutzt, wenn stattdessen Teamspeak verwendet
wird.

Kanal  Gruppe  –  Farbe  grün:  Das  ist  wahrscheinlich  der  wichtigste  Kanal.  Deine
Gruppe (Squad)  kann in  Trupps (Fire  Teams) aufgeteilt  sein.  Über  diesen Kanal
kannst Du jeden in Deiner Gruppe bzw., Deinem Trupp ansprechen. Dies sollte der
meistverwendete Kanal sein, vor allem, wenn Du als Truppführer eingesetzt bist.

Kanal Fahrzeug – Farbe gelb: Ein weiterer wichtiger Kanal. Hier kannst Du mit jedem
sprechen, der sich im selben Fahrzeug befindet, wie Du. Wird gern von Panzer- und
Luftfahrzeugbesatzungen  für  die  Kommunikation  zwischen  Fahrzeugführer  und
Bordschütze  verwendet.  Auch  geeignet  für  eine  Unterhaltung  der  Soldaten  im
Laderaum, selbst wenn diese zu unterschiedlichen Gruppen gehören.

Kanal: Direkt – Farbe lila: Wenn Du über diesen Kanal sprichst, hört man Dich in
deiner unmittelbaren Umgebung. Mit zunehmender Entfernung, bist zu schlechter zu
hören.  Dieser  Kanal  simuliert  das  Sprechen  ohne  Funkgerät.  Wird  benutzt,  um
Spieler in Deiner Nähe anzusprechen. Beispiel: Wenn der Feind eine Handgranate in
Deine Richtung wirft, rufst Du: „Granate!“ Du hast keine Zeit für Positionsangaben,
aber  die  Warnung ist  nur  für  die  Spieler  in  Deiner  unmittelbaren Umgebung von
Bedeutung. Auf jedem anderen Kanal oder im Teamspeak würdest Du mit einem
Warnruf ohne Angabe von Details nur unnötige Verwirrung auslösen.

Der Funksprechbetrieb:



Gut, jetzt  kennst Du die verschiedenen Kanäle und hast eine Sprechtaste belegt.
Aber was sagst Du - und vor allem: wie? Ein Funkgerät richtig zu benutzen ist nicht
leicht, besonders, wenn man unter Beschuss geraten ist. Einige einfache Ratschläge
erleichtern  diese  Aufgabe  erheblich.  Dies  sind  keine  starren  Regeln,  sondern
Vorschläge, die auf unserer Erfahrung beruhen und die flexibel an die jeweilige Lage
angepasst werden sollten.

Überlege vor jedem Funkspruch, ob er Deiner Rolle im Spiel angemessen ist: Jeder
hat Ideen und möchte Vorschläge machen. Aber im Spiel gibt es einen Teamführer
und  die  Trennlinie  zwischen  „einen  Rat  geben“  und  „Meuterei“  ist  sehr  schmal.
Manchmal fällt es schwer zu entscheiden, auf welcher Seite dieser Linie man sich
befindet. Im Zweifelsfall: Klappe halten! Schließlich gibt es im Computerspiel keinen
wirklichen  Schaden  zu  verhindern  und  der  Teamführer  kann  aus  seinen  Fehlern
lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Außerdem können umständliche
Diskussionen zur falschen Zeit allen Mitspielern den Spaß verderben.

Überlege vor jedem Funkspruch, was Du sagen möchtest, ob die Nachricht für den
oder  die  Empfänger  in  der  aktuellen Mission  wichtig  ist  und ob jetzt  der  richtige
Moment für den Funkspruch ist. Formuliere kurz und knapp! Sprich ruhig und ohne
Hast!  Wenn  etwas  nicht  wichtig  genug  für  eine  Durchsage  ist,  benutze  den
geeigneten Kanal des Text-Chats. 

Die  meisten  Funksprüche  fallen  in  eine  der  drei  nachstehenden  Kategorien:
allgemeine Meldungen, Lageberichte, oder Meldungen über Feindberührung.

Die  allgemeine  Nachricht  wird  wahrscheinlich  am  häufigsten  versandt.  Damit
informierst  Du den Empfänger  in  einem kurzen Satz  über  etwas,  was  er  wissen
muss. Das ist am einfachsten, wenn Du das folgende Format benutzt. Es handelt
sich um eine Abwandlung des militärischen Formates, was für unsere Zwecke gut
geeignet ist:

An wen - wer – Thema – (Meldung des Empfängers abwarten) – Nachricht - Endung

An wen: Wenn mehrere Teilnehmer in einem Kanal sind, muss der Adressat einer
Meldung wissen, dass er gemeint ist, und nicht ein anderer Spieler.

Wer: Der Absender meldet sich. Andere Teilnehmer wissen zumindest in etwa, wo
sich der Absender befindet und können die Relevanz der Meldung besser beurteilen.

Thema: Wenn  der  Empfänger  von  mehreren  Teilnehmern  mit  verschiedenen
Anliegen angesprochen wird, kann er anhand des Themas entscheiden, in welcher
Reihenfolge er die Meldungen entgegen nimmt.

Meldung  des  Empfängers  abwarten: Nicht  sprechen,  wenn  der  Empfänger  die
Nachricht gar nicht empfangen kann, weil er anderweitig beschäftigt ist.

Nachricht: Der eigentliche Inhalt der Mitteilung



Endung: Die Endung „Kommen!“ zeigt an, dass die Übermittlung beendet ist und eine
Antwort  vom  Empfänger  erwartet  wird.  Die  Endung  „Ende.“  bedeutet,  dass  die
Übermittlung beendet ist, aber keine Antwort erwartet wird. 

Auch  bei  den  anderen  Arten  von  Nachrichten  wird  dieses  Format  benutzt.  Als
Beispiel  dient  uns  hier  eine  Meldung  über  Feindkontakt:  Du  (Truppführer  1  Rot)
marschierst in Richtung Feind und bemerkst plötzlich links von Dir eine feindliche
Patrouille. Bevor Du angreifst, gehst Du in Deckung, schaltest das Funkgerät an und
meldest Deinem Vorgesetzten (Gruppenführer Alpha):

„Alpha, hier Trupp 1. Feindkontakt. Kommen.“ – „Trupp 1, hier Alpha. Kommen.“ –
„Hier Trupp 1. Feindliche Streife: 3 Mann zu Fuß. Richtung zwo sieben null. Erbitte
Anweisungen. Kommen.“ – „Hier Alpha. Auf erkannten Feind Feuer frei. Ende.“

Hier erfährt Alpha, der Adressat der Meldung, wer spricht, was geschehen ist und in
welche Richtung er  schauen muss.  Damit  kann er  angemessen auf  den Gegner
reagieren,  falls  erforderlich  unterstützende  Maßnahmen  einleiten  und  die
entsprechenden Befehle geben.

Manchmal wirst Du vom Feind überrascht und das letzte, woran Du denkst, ist das
Einhalten der Vorschriften für den Funkverkehr. Du musst so schnell wie möglich in
Deckung gehen und das Feuer erwidern. Doch auch, wenn Dir die Kugeln um die
Ohren fliegen, darfst Du nicht auf eine Meldung verzichten. Du kannst sie lediglich
kürzer fassen. Gehen wir von derselben Situation aus, wie im Beispiel oben, aber mit
dem Unterschied, dass Du vom Feind überrascht und angegriffen wirst. Wie lautet
jetzt Deine Meldung? Du rufst:

„Ruhe, Ruhe! Alpha, hier Trupp 1. Feindkontakt! Bericht folgt. Ende.“

Die Worte „Ruhe, Ruhe!“ sind ein Prioritätszeichen. Alle anderen Sprecher in Deinem
Kanal  unterbrechen  sofort  ihre  Gespräche,  denn  Meldungen  über  Feindkontakt
haben  Vorrang  vor  allen  anderen  Nachrichten.  Durch  die  Nennung  Deines
Rufzeichens sind die Zuhörer, die Deinen Standort kennen, gewarnt und wissen in
etwa wo sich Feinde befinden. Dein Gruppenführer kann bereits  mit  der Planung
einer Gegenmaßnahme beginnen, während Du noch in Deckung gehst und Deine
Männer  positionierst. Dann erst gibst Du einen vollständigen Bericht ab und Alpha
kann seine Planung verfeinern und angemessen reagieren.

Das Anfordern von Feuerunterstützung läuft etwas anders. Das menschliche Auge
kann nur eine Entfernung und Richtung gleichzeitig wahrnehmen. Darum müssen wir
uns gegenseitig mitteilen, in welche Richtung wir wie weit schauen und was wir da
sehen müssen. Das machen wir mit dem Format:

Richtung -  Entfernung – Ziel

Beispiel:  Deine Gruppe wird von einem Scharfschützen angegriffen, der links von
Deiner Position zwischen ein paar Bäumen versteckt ist. Da ihn außer Dir niemand
sehen  kann,  musst  Du  melden,  wo  sich  der  Gegner  aufhält.  Du  benutzt  den
Kompass, schätzt die Entfernung und rufst:



Richtung zwo sieben null, Entfernung dreihundert, einzelner Scharfschütze zwischen
den Bäumen. 

Bitte drucke Dir unsere Schnellreferenzkarten für den Funksprechverkehr aus. Hier
sind die wichtigsten Dinge übersichtlich auf je einer Seite dargestellt.

Während eines Spiels  soll  der  Funkverkehr auf  ein Minimum beschränkt  werden.
Dinge, die nichts mit dem laufenden Spiel zu tun haben, sollen nicht während des
Spiels besprochen werden. Wenn es nicht anders geht, sollen die Sprecher in die
Teamspeak-Lobby wechseln, um die Mitspieler nicht zu stören.

Kapitel 3: Bewegungen von Trupp und Gruppe

Einleitung

In diesem Kapitel geht es um die verschiedenen Bewegungsarten von Gruppe und
Trupp und wann man sie benutzt. Wir sprechen außerdem über das Durchqueren
von Gefahrenzonen.

Bewegungsarten

Eine Bewegungsart ist die Art, wie sich ein Einzelner, ein Trupp oder eine Gruppe
durch das Gelände bewegt.  Es gibt  drei  übliche Bewegungsarten, die vom Militär
meist  für  Trupps  und  Gruppen  verwendet  werden.  Diese  Bewegungsarten  sind
Travelling, Travelling Overwatch und Bounding Overwatch.

Die Auswahl der Bewegungsart obliegt dem Trupp- oder Gruppenführer und richtet
sich  nach  der  Wahrscheinlichkeit  eines  Feindkontaktes  und  der  angestrebten
Marschgeschwindigkeit. Im wirklichen Leben werden die Befehle für Formation und
Bewegungsart oft per Handzeichen erteilt, aber in unserer virtuellen Welt sind wir auf
Kommunikationsprogramme  wie  Teamspeak  angewiesen.  Jede  der  hier
besprochenen Bewegungsarten kann mit jeder der in Teil 2 genannten Formationen
durchgeführt werden.

Travelling
Diese  Bewegungsart  wird  verwendet,  wenn
ein  Feindkontakt  unwahrscheinlich  ist  und
man schnell  vorwärts  kommen möchte.  Der
Anführer  hat  relativ  gute  Kontrolle  über  die
Einheit. Die Einheit ist nicht sehr weit verteilt.
Die  Geschwindigkeit  ist  hoch,  aber  die
Sicherheit gering.

Beim Travelling nimmt die Einheit einfach die
befohlene Formation ein und marschiert von
A nach B. Man ist  recht schnell  unterwegs,



kümmert sich aber nicht sehr um die Sicherheit. So bewegt man sich im von eigenen
Truppen beherrschten Gebiet.



Travelling Overwatch
Diese Bewegungsart wird benutzt, wenn ein
Feindkontakt  möglich  ist.  Man  hat  weniger
Kontrolle  über  die  Einheit,  weil  sie  weiter
auseinandergezogen ist. Die Geschwindigkeit
ist  niedriger  als  beim  Travelling,  weil  die
Wachsamkeit  erhöht  ist.  Darum  ist  die
Sicherheit etwas besser.

Beim Travelling Overwatch bildet der Trupp
oder die Gruppe die befohlene Formation –
hier  die  Keilformation  –  aber  mit  größeren
Abständen und erhöhter Wachsamkeit. Wenn
man als  Gruppe  unterwegs  ist,  kann,  kann
die  Gruppe  in  zwei  Fire  Teams  aufgeteilt
werden.  Fire Team Alpha geht voran,  dann
folgt der Gruppenführer in der Mitte und zum Schluss geht Fire Team Bravo.

Bounding Overwatch
Bounding  Overwatch  wird  verwendet,  wenn
ein  Feindkontakt  erwartet  wird,  wenn  der
Trupp- oder Gruppenführer glaubt, dass der
Feind  in  der  Nähe  ist,  wenn  eine  große
Gegend  ohne  Deckung,  oder  eine
Gefahrenzone durchquert werden muss

Im  wirklichen  Leben  wird  Bounding
Overwatch  erst  ab  Gruppenstärke  und
aufwärts  angewandt,  weil  Trupps  niemals
aufgeteilt  werden  und  man  für  diese
Bewegungsart zwei Teilgruppen benötigt (Ein
Squad wird auf die beiden Fire Teams Alpha
und Bravo aufgeteilt.) Im Spiel kann man es
auch riskieren ein Fire Team in zwei Zweiergruppen aufzuteilen. In unserem Beispiel
gehen wir aber von einer Neun-Mann-Gruppe aus.

Das führende Team überwacht zuerst. Die Soldaten gehen in Stellung und halten
Ausschau nach möglichen Feinden bzw. feindlichen Stellungen.

Das  hintere  Team springt  zuerst  nach  vorn  und  signalisiert  dem Gruppenführer,
wenn  der  Sprung  beendet  ist  und  eine  geeignete  Position  zum  Überwachen
eingenommen wurde. Der Truppführer sollte wissen, wo das Ziel ist und wie man
unter  Ausnutzung  des  Geländes  am besten  dorthin  gelangt.  Das  überwachende
Team muss  wissen,  wo  sich  das  andere  Team  jeweils  befindet  und  in  welcher
Richtung es sich bewegt, damit es im Notfall Unterstützung leisten kann.

Bounding Overwatch läuft  folgendermaßen ab: Der Gruppenführer verwendet sein
Wissen,  das Fernglas  und die  Karte,  um das Manöver  zu  planen.  Er  nennt  den
Startpunkt, die Richtung und das Ziel des Bounding Overwatch. Team Alpha bewegt



sich vorwärts, wie es das Gelände erlaubt. In unübersichtlichem Gelände können es
20 Meter sein, in offenem Gelände sind 50 Meter oder mehr möglich – aber niemals
über die Sicht und die Deckung des überwachenden Teams hinaus. Wenn Alpha
eine  geeignete  Position  gefunden  hat,  um  das  Gelände  in  Marschrichtung  zu
überblicken, gibt der Team Leader dem zweiten Team, Team Bravo, das Zeichen
zum Sprung. Bravo passiert jetzt Alpha und bezieht weiter vorn eine Position, von
der die Marschrichtung gut zu überblicken ist. Nachdem Bravo sich vergewissert hat,
dass keine Feinde zu sehen sind, gibt Team Leader Bravo Alpha das Zeichen, sich
in Bewegung zu setzen. Nach diesem Schema wird verfahren, bis das Ziel erreicht
ist oder es zum Feindkontakt kommt.

Der Squad Leader kann entweder bei einem seiner Fire Teams bleiben oder von
Team zu Team wechseln, indem er sich dem jeweils überholenden Team anschließt.

Gefahrenzonen

Eine Gefahrenzone ist ein Bereich auf einer Marschroute, der die Einheit feindlicher
Sicht  oder  feindlichem  Feuer  aussetzt,  oder  beidem.  Man  sollte  Gefahrenzonen
immer zu vermeiden suchen, aber wenn es erforderlich ist, eine Gefahrenzone zu
durchqueren,  sollte  man  es  so  schnell  wie  möglich  tun,  ohne  dabei  jedoch  die
Sicherheit zu vernachlässigen. Im Grunde genommen sind es drei Dinge, auf die es
ankommt:

1. Bestimme Sammelpunkte auf beiden Seiten der Gefahrenzone für den Fall, dass
etwas schief geht und die Einheit getrennt wird.

2. Sichere die Seite, auf der Du Dich befindest, sowohl beide Flanken, als auch die
Rückseite.

3.  Erkunde  und  sichere  die  Zielseite  der  Gefahrenzone,  bevor  Du  die  gesamte
Einheit hinüberschickst.

Es gibt viele Arten von Gefahrenzonen, aber die Häufigsten sind Straßen, Flüsse und
offene Flächen. Die nachfolgend beschriebene lehrbuchartige Vorgehensweise ist in
der Praxis  selten so umzusetzen, weil  Du dafür nicht genügend Mitspieler haben
wirst, aber das Prinzip sollte klar werden. 

Um eine offene Fläche zu überqueren, verstecke Dich zunächst auf Deiner Seite und
beobachte  die  Gegend  sorgfältig.  Stelle  weit  links,  rechts  und  hinten
Sicherungsposten auf. Dann schicke eine kleine Aufklärungseinheit auf die andere
Seite, die von dort sichern soll. Wenn alle Posten grünes Licht geben, schicke die
restlichen  Truppen  hinüber.  Dann  folgen  die  Sicherungsposten  der  linken  und
rechten Flanke und zum Schluss gehen die Posten von der Rückseite.

Eine Straße oder einen Weg überquert  man in einer Kurve,  um das Risiko einer
Entdeckung möglichst gering zu halten.

Bei einem Fluss gelten dieselben Regeln wie beim Überqueren einer Straße, aber
achte  zusätzlich  darauf,  dass der  Fluss  flach  genug ist,  um Deine Männer  samt
Bewaffnung herüber zu bringen.



Kapitel 4: Annähern an den Feind

Einleitung

Gut,  virtuelle  Soldaten,  die  ersten  Schritte  haben wir  hinter  uns.  Wir  kennen die
Aufgabe  jedes  Mitgliedes  unserer  Gruppe  oder  unseres  Trupps.  Wir  kennen  die
Formationen und wissen, wann man welche nutzt. Wir wissen, wie wir von A nach B
gelangen und welche der  drei  militärischen Bewegungsarten in  welchem Fall  am
besten geeignet ist.

Jetzt geht es ans Eingemachte: Wir sprechen in diesem Kapitel zum ersten Mal über
den virtuellen Kampf. Dabei geht es zunächst um das Annähern an den Feind. Damit
meine ich, was Deine virtuelle Truppe tun muss, wenn es zum Feindkontakt kommt.

Ich könnte sehr in die Einzelheiten gehen und alle Schritte und Vorgehensweisen
eines Hinterhalts oder eines Angriffs beschreiben – wie: spezielle Bewegungsarten,
Ablaufpläne  modellhafter  Gefechte,  Sammelpunkte,  Aufmarschplanung  und
schließlich  den  Angriff  selbst.  Aber  ich  möchte  mich  hier  auf  die  Grundlagen
beschränken,  damit  Du  mit  einem  Minimum  an  taktischem  Wissen  angemessen
agieren und reagieren kannst. Ich weiß, dass es weit mehr zum Thema zu sagen gibt
als die einfachen Schritte, die hier präsentiert werden, aber das ist nicht der Zweck
dieses Leitfadens. 

Wir  werden  über  zwei  Arten  des  Feindkontaktes  sprechen.  Zuerst  über  den
gegenseitigen Kontakt,  wo  Du den Feind siehst  und er  Dich.  Zweitens  über  den
einseitigen Kontakt, wo Du den Feind siehst, aber er Dich nicht. Dann organisierst
Du einen schnellen Hinterhalt, oder – falls die Situation nicht zu gewinnen ist – einen
Rückzug. Übrigens, wenn der Feind Dich sieht, aber Du ihn nicht, dann gerätst Du in
einen Hinterhalt und das ist nicht gut.

Gegenseitiger Kontakt

Sprechen  wir  über  den  gegenseitigen  Kontakt.  Stell  Dir  vor,  Du  bist  mit  Deiner
Gruppe auf Patrouille. Du suchst den Feind und er sucht Dich. Deine Gruppe ist in
die  Trupps  Alpha  und  Bravo  aufgeteilt.  Du  bewegst  Dich  entweder  in  Travelling
Overwatch oder Bounding Overwatch. 



Das führende Team, Trupp Alpha, biegt um eine Straßenecke oder überquert den
Gipfel  eines  Hügels  und  bemerkt  eine  feindliche  Patrouille  in  50,  100  oder  200
Metern Entfernung. Diese Patrouille hat Dein Team ebenfalls bemerkt und beginnt,
sich auf den Angriff vorzubereiten.



Dein Team Alpha wirft sich sofort zu Boden. Falls es in der Nähe Deckung gibt, ich
rede hier von 10 bis 15 Meter Entfernung, dann springen sie dorthin. Aber egal, ob
es Deckung gibt oder nicht – sie müssen runter! Sie machen sich klein, damit sie
schwerer zu treffen sind, denn ab jetzt können jede Sekunde die Kugeln fliegen, falls
sie es nicht bereits tun. Dann nehmen sie kriechend die Formation Reihe ein und
geben Sperrfeuer, um den Feind an einer Bewegung zu hindern.



Der  Fire  Team Leader  meldet  den Feindkontakt  seinem Gruppenführer,  der  sich
zwischen den beiden Fire Teams befindet. Der Gruppenführer trifft unverzüglich die
Entscheidung, wo sich Team Bravo zur Unterstützung positionieren soll und schickt
es  los.  Als  Gruppenführer  kannst  Du  Dir  mit  Hilfe  der  Karte  einen  Überblick
verschaffen, wenn Du das Gelände nicht gut einsehen kannst. Aber verschwende
keine Zeit. Du hast höchstens 10 Sekunden, eher 5, um Deinem zweiten Team zu
befehlen,  dem Feind  in  die  linke  oder  rechte  Flanke  zu  fallen.  Du  kannst  dann
entweder  zu  Team Alpha  gehen,  um es  zu  unterstützen,  oder  mit  Team Bravo
gemeinsam den Gegner flankieren. 

Du solltest Dein Team von der Seite angreifen lassen, wo es die bessere Deckung,
oder zumindest Tarnung gibt. Wenn auf der linken Seite ein kleiner Einschnitt  im
Gelände  und  etwas  Wald  zu  finden  ist,  auf  der  rechten  Seite  aber  nur  offenes
Gelände, dann ist die linke Seite vorzuziehen.



Während Team Alpha den Gegner mit heftigem Sperrfeuer nieder hält,  fällt Team
Bravo dem Gegner so schnell wie möglich in die Flanke, bleibt dabei aber außer
Sicht  des  Gegners.  Solange  Bravo  auf  dem  Weg  ist,  muss  der  Befehl  „Feuer
einstellen“  gelten.  Sonst  schießen  die  Soldaten  beim  ersten  Sichtkontakt  und
machen den Plan zunichte. Wenn Bravo in Stellung ist, wird der Gegner bekämpft
und vernichtet, während er weiterhin von Alphas Sperrfeuer nieder gehalten wird. 





Durch diese Vorgehensweise  wird  der  Feind gleichzeitig  von zwei  verschiedenen
Seiten unter Feuer genommen. Sobald das Feuergefecht beendet ist, gibt ein Team
Deckung und das andere sucht nach versprengten bzw. verwundeten Gegnern und
vergewissert sich, dass alles ruhig ist.



Team Bravo beim Zählen der Leichen der Feinde.



Die Gegend ist gesäubert, die Gruppe formiert sich neu und marschiert weiter. Diese
Aufgabe ist erfolgreich abgeschlossen.

Einseitiger Kontakt

Man spricht  von  einseitigem Kontakt,  wenn  unser  Team die  feindliche  Patrouille
entdeckt, aber nicht von ihr bemerkt wird. Unser Team wirft sich sofort zu Boden, um
nicht doch noch entdeckt zu werden. Ein Soldat behält den Feind im Blick, während
sich die anderen vorsichtig ein Stück zurückziehen. Der Fire Team Leader informiert
den Squad Leader. Der Squad Leader entscheidet, ob ein Hinterhalt gelegt werden
soll, ob Unterstützung angefordert werden soll, oder ob man sich zurückzieht.

Wenn sich  der  Squad Leader  für  einen schnellen  Hinterhalt  entscheidet,  werden
beide Fire Teams zurückgezogen. Ein Plan wird ausgearbeitet,  der den aktuellen
Kenntnisstand über den Feind berücksichtigt: Marschrichtung, Stärke, und natürlich
das  ungemein  wichtige  Gelände.  Die  Stelle,  wo  Feuerkraft  und
Überraschungsmoment  am  wirkungsvollsten  eingesetzt  werden  können,  wird
ausgewählt. 

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit der Planung und Ausführung eines Überfalls
auf ein feindliches Lager.



Kapitel 5: Planung und Durchführung eines Angriffs

Einleitung

In diesem letzten Kapitel werden wir einen Angriff in Gruppenstärke auf eine kleine
Siedlung planen und durchführen.

Eine  der  wichtigsten  Voraussetzungen  für  die  Planung  eines  Angriffs  ist  gute
Aufklärung. Du musst wissen, welche Gegner Deine Gruppe zu erwarten hat und ob
Deine Männer überhaupt eine Chance haben, den Angriff erfolgreich zu beenden.
Deine Gruppe gegen eine gut befestigte Stellung zu führen, wenn der Feind über
Panzer- und Luftunterstützung verfügt, ist keine gute Idee.

Wenn  Du  über  Unterstützung  verfügst,  z.  B.  Luftunterstützung  oder  ein
Scharfschützenteam, so musst du das in Deine Planungen einbeziehen. Informiere
die  entsprechenden  Einheiten  und  wähle  ihre  Startposition  so  aus,  dass  sie
rechtzeitig eingreifen können, wenn sie gebraucht werden.

Außerdem musst Du die Karte lesen und einen Plan erstellen können, der die Stärke
des Feindes,  die  Art  des erwarteten  Feindkontaktes  und die  Gegebenheiten  des
Geländes berücksichtigt. Denke daran, Deine Flanken zu schützen und mache einen
Rückzugsplan für den Notfall.

Auch in diesem letzten Kapitel zeige Ich Dir die Situation anhand von Bildern und
erkläre, wie und warum ich bestimmte Dinge tue.

Diese Mission stammt aus dem Spiel Armed Assault,  aber der Nachfolger ArmA2
erlaubt eine ähnliche Vorgehensweise. Leider kennen viele Spiele nur einen Weg
zum Ziel,  der  nicht  verlassen  werden  kann  -  bei  diesen  „Korridorshootern“  sind
planerische Fantasie und Führungsqualitäten nicht gefragt. Aber in einem Spiel wie
dem großartigen Armed Assault, kannst Du einen Angriff so planen, dass der Feind
nicht einmal weiß, dass Dein Team in der Nähe ist, bis es zu spät ist. 

Eine letzte  Bemerkung,  bevor  wir  anfangen:  Mache einen Plan,  aber  sei  flexibel!
Manchmal musst Du Deinen Plan von jetzt auf gleich ändern. Sei als Anführer dazu
bereit und rechne als Soldat damit, plötzlich neue Befehle zu erhalten.

Die Planung eines Angriffs

Wie in der Einleitung bereits erwähnt – das Nutzen der vorhanden Aufklärung und
gute Fähigkeiten beim Kartenlesen sind die beiden wichtigsten Dinge,  auf  die  es
ankommt.

In  Armed  Assault  sollte  Dich  die  Einsatzbesprechung  mit  den  nötigen
Aufklärungsdaten versorgen. Die Missionsersteller sollten keine Missionen machen,
die nicht zu gewinnen sind.

Was die Karte betrifft,  lerne das Gelände zu „lesen“ und nutze das Gelände, um
Deine  Teams  so  zu  positionieren,  dass  sie  den  Feind  angreifen  und  vernichten



können.  In  Armed  Assault  kannst  Du  den  Kartenausschnitt  mit  dem  Mausrad
vergrößern  oder  verkleinern.  Du  musst  wissen,  wo  Hügel  sind  und  wie  die
Höhenlinien verlaufen.

Blende die  Texturen ein,  um bei  wichtigen Orten  einen genaueren Blick auf  das
Gelände werfen zu können.



Überstürze  die  Planung  nicht  -  lasse  Dir  dafür  genügend  Zeit.  Wenn  Du  einen
Doppelklick auf die Karte machst, kannst Du diese Stelle markieren und mit einem
Text  versehen. Im Einzelspielermodus dient das einfach als Gedächtnisstütze,  im
Mehrspielermodus  kannst  Du  damit  Deine  Trupps  bei  der  Einsatzbesprechung
informieren  und  instruieren.  Jeder  in  Deiner  Gruppe  kann  die  Markierungen  auf
seiner Karte sehen.

Markiere Deine Wegpunkte wie im nächsten Bild.  Es ist  auch nützlich,  zu jedem
Wegpunkt die Kompassgradzahl zu notieren und bei Richtungsänderungen im Spiel
für die Gruppe anzusagen. Wenn dann ein Siel einen Feind melden muss, fällt es
ihm leichter diese Meldung mit der richtigen Gradzahl zu machen. 

Jeder  Gegenstand  entlang  der  Marschroute  oder  im  Einsatzgebiet  kann  als
Bezugspunkt dienen für Ortsangaben dienen. 



Starte eine Mission erst, nachdem Du einen Plan gemacht und ihn allen Mitgliedern
Deiner Gruppe erklärt hast.

Die Durchführung des Angriffs

Zuerst lassen wir die Gruppe in ihre Fahrzeuge einsteigen. Wenn alle eingestiegen
sind, befehlen wir „Formation Kolonne (Menü [^] – [8] – [1])“ und zusätzlich „Zurück in
Formation (Menü [^] – [1] – [1])“. Weil Menschen immer noch intelligenter sind als die
KI, fahre ich immer das erste Fahrzeug des Konvois. In Multispielermissionen sollten
generell Menschen als Fahrer eingesetzt werden.



Nach einem Kontrollblick auf die Karte und dem Feststellen der Fahrtrichtung mit
Hilfe des Kompasses, verlässt die Gruppe das gesicherte Gebiet und macht sich auf
den Weg zu Wegpunkt 1.



Wir erreichen den Wegpunkt 1, der immer noch weit genug von der Angriffsposition
entfernt ist, dass wir nicht entdeckt werden.



Wir lassen absitzen und in Formation zurückkehren.



Als  Gruppenführer  teilst  Du  Deine  Gruppe im Menü Zuordnen [Fx]  -  [9]  –  [x]  in
Trupps auf. (Anmerkung: Wie bereits an anderer Stelle erklärt, folgen wir der vom
Spiel vorgegebenen Ordnung und versehen die Fire Teams mit Nummern, bzw. mit
der korrespondierenden Farbe. In diesem Kapitel werden die Trupps abweichend mit
Buchstaben  und  willkürlich  gewählten  Farben  bezeichnet.)  Dann  befiehlst  Du
„Feuerpause  [^]  -  [3]  –  [2]“  und  „Kampfmodus  Gefahr  [^]  -  [7]  –  [2]“.  Dadurch
schießen die Kameraden nicht zu früh und werfen sich bei jedem Halt zu Boden.



In Keilformation bewegen wir uns von Wegpunkt 1 zu Wegpunkt 2. Beachte, wie ich
den flachen Hügel dazu benutze, unsere Annäherung zu tarnen.



Als Gruppenführer verbringst Du die meiste Zeit mit Beobachten, Kontrollieren, und
dem Befehligen meiner Trupps. Achte nicht auf jeden Einzelnen. Das ist die Aufgabe
der Truppführer. Konzentriere Dich auf die jeweiligen Fire Teams als Gruppe.



Wenn  ich  Team  Alpha  (rot)  und  Team  Bravo  (blau)  in  Position  gebracht  habe,
befehle  ich  „Feuer  eröffnen“  im  Angriffsmenü.  Team  Alpha  bewegt  sich  zum
Hügelkamm, überblickt das Dorf und eröffnet das Feuer auf die Ziele.

Auch Team Bravo bezieht die befohlene Stellung und eröffnet das Feuer.



Du  hast  sicher  bemerkt,  dass  Team  Alpha  als  Schützenrudel  vorgeht,  um  die
Feuerkraft zu maximieren, während sich Team Bravo immer noch über die Flanke
von Deckung zu Deckung vorarbeitet



Wenn ein Mann niedergeschossen wird, befiehl einem Sanitäter, ihn zu heilen. Du
kannst  dem  verwundeten  Soldaten  auch  über  das  Aktionsmenü  „beim  Sanitäter
heilen“ befehlen. Der verwundete Soldat soll – wenn irgend möglich – von dem Ort,
wo er getroffen wurde wegkriechen, damit der Sanitäter beim Heilungsvorgang nicht
gefährdet  wird.  Notfalls  kann ihn  ein  anderer  Soldat  in  Sicherheit  ziehen.  Dieser
Soldat  soll  dem Sanitäter  während seiner  Arbeit  Feuerschutz geben.  Halte  deine
Leute gesund. Wenn jemand nicht vollständig geheilt werden kann, teile ihn dazu ein,
aus  einer  möglichst  geschützten  Position  Feuerschutz  zu  geben.  Genauere
Informationen über die Arbeit des Sanitäters findest Du im Kapitel 1.



Je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad eingestellt ist,  erscheint jeder Feind, den
einer Deiner Leute sieht, auf der Karte. Du kannst dann das Zielmenü verwenden,
um einzelne Teammitglieder bestimmte Ziele angreifen zu lassen.



Wenn alle bekannten Ziele eliminiert sind, lass ein Team von einer erhöhten Position
Feuerschutz geben und schicke das zweite Team ins Dorf, um nach verbliebenen
Feinden zu suchen.

Scheue nicht davor zurück, einen Plan zu ändern. In diesem Fall kann Team Alpha
das Team Bravo nicht gut schützen, da Gebäude die Sicht versperren. Also lasse ich
Alpha eine andere Position beziehen, von der ein besserer Überblick möglich ist.



Sobald das Dorf durchkämmt und gesäubert wurde, lasse Deine Gruppe sammeln,
sieh  nach  Verletzungen,  lasse  neu  bewaffnen  und  bereite  Dich  darauf  vor,  die
soeben eroberte  Stellung zu  verteidigen oder  warte  auf  einen  neuen  Befehl.  Mit
etwas Glück wird Dir befohlen, zur eigenen Basis zurückzukehren wo Du Dich nach
hartem Kampf entspannen kannst.

Schlussbemerkung
Ich  würde  mich  freuen wenn  Dir  dieser  Leitfaden gefallen  hat.  Wenn Du eigene
Erfahrungen beisteuern kannst, die unsere Spielweise bereichern können, lass es
mich bitte wissen!

Was jeder Spieler wissen sollte
Genaue Ortsbeschreibung von Objekten auf der Karte Jedes Planquadrat auf der
karte ist 100 x 100 m groß. Um einen bestimmten Punkt anzugeben, ist das nicht
immer  genau  genug.  Es  hilft,  sich  jedes  Planquadrat  wie  den  Ziffernblock  einer
Tastatur vorzustellen und zum Beispiel zu sagen:"Planquadrat 095 120 T-Kreuzung
bei Ziffer 5" Das wäre dann in der Mitte des Quadrats. Ziffer 7 wäre im Nordwesten,
Ziffer 3 im Südosten usw.

Vermeiden von Eigenbeschuss Wir sollten es uns zur Regel machen, niemals vor
einem Soldaten vorbeizugehen, sondern immer hinter ihm. Dann geraten wir nicht in
sein Schussfeld. Da solche Dinge in der Hitze des Gefechts leicht vergessen werden,



müssen wir  uns ausnahmslos immer so verhalten, als würde der Kamerad gleich
schießen. Zu rufen "Kreuze!" und ohne Pause weiterzulaufen ist selbstmörderisch.
Wenn es nicht anders geht, dann wenigstens warten, bis der Angesprochene sein
OK gibt.

Waffen "sichern" Da wir keinen Sicherungshebel haben, sollten wir unsere Waffen
stets abgesenkt tragen, wenn wir nicht gerade im Gefecht sind. Unter AGM können
wir  Gewehre schultern und Pistolen ins Halfter stecken. Nehmen wir  das Gewehr
hoch,  sehen alle  in  der  Nähe sofort,  dass es  ernst  wird.  Außerdem müssen wir
versehentliches Schießen vermeiden, beispielsweise beim Wiedereintreten ins Spiel
nachdem  man  es  mit  [Alt][Tab]  verlassen  hatte.  Das  geht  durch  Aufrufen  des
Pausenmenüs mit [esc] bevor man das Spiel verlässt. In den anderen Fällen: Den
Zeigefinger  nicht  ständig  auf  die  linke  Maustaste  legen,  sondern  z.B.  auf  dem
Mausrad abstützen. 

Verhalten im Gefecht

Lass Dich nicht abknallen!
Der Schlüssel zum Überleben in ArmA3 ist, nicht erschossen zu werden. Das klingt
einfach, ist es aber nicht in einer Welt ohne Health Packs, ohne Superkräfte und
ohne die strunzdumme KI, die man aus anderen Spielen kennt. In ArmA3 gibt es drei
Möglichkeiten, wie man nicht getroffen wird:
1. Mach Dich klein! 
2. Mach Dich unsichtbar! (Tarnung)
3. Bleib hinter etwas Dickem! (Deckung)

Zu 1.: Wenn Schüsse fallen, wirft man sich zu Boden und blickt in Richtung Feind!
Das ist  die erste Überlebensregel  in ArmA3. Dadurch verkleinert  man die eigene
Silhouette  von etwa  2,0  m x  0,7  m auf  0,5 m x 0,7 m,  also auf  ein  Viertel  des
Ausgangswertes.  Wenn man  das  erst  mal  verinnerlicht  hat,  vervielfacht  sich  die
Überlebenszeit im Spiel. 
Außerdem  erscheint  man  klein,  wenn  man  sich  weit  vom  Gegner  entfernt.  Die
meisten Sturmgewehre ohne Zielfernrohr sind bei über 500 m Entfernung nutzlos,
Maschinengewehre  bei  über  800  m.  Zielfernrohre  geben  jeweils  300  m  zu.
Scharfschützengewehre  können  bis  zu  2000  m  weit  treffen.  Explosivgeschosse
müssen nicht so genau sein – also Vorsicht! Es lohnt sich, im Editor die genauen
Kampfentfernungen  und  andere  Eigenschaften  der  verschiedenen  Waffen
auszuprobieren.  Durch diverse  Modifikation  kommen andauernd neue Waffen  ins
Spiel. Hier gilt der alte Spruch: Man lernt nie aus!

Zu 2. und 3.: Deckung verhindert, dass man beschossen wird. Tarnung verhindert,
das man gesehen wird. Wenn die Tarnung einmal aufgeflogen ist, ist es damit vorbei.
Schießen,  heftige  Bewegungen,  Geräusche,  usw.  lassen  eine  Tarnung  schnell
auffliegen.

Beispiele:
Ein Busch ist Tarnung, aber keine Deckung. Büsche stoppen keine Kugeln. Die KI in
ArmA kann nicht  durch Büsche gucken,  aber  sie  kann sehen,  wie  jemand hinter
einen Busch läuft. Man ist also nicht auf wundersame Weise unsichtbar, sobald man



hinter einem Busch liegt. Außerdem gelten alle oben angeführten Dinge, die eine
Tarnung auffliegen lassen. Wer also aus einem Busch schießt und das Ziel verfehlt,
ist in Schwierigkeiten!

Ein Baum, der weniger als 60 cm breit ist, ist weder Tarnung noch Deckung. Wenn
auf beiden Seiten des Baumes je eine Schulter und vielleicht zusätzlich das Rohr
eines Raketenwerfers erscheint, darf man sich nicht für unsichtbar halten. Und vor
Schüssen schützt ein Stamm von 60 cm Durchmesser bestenfalls in der Mitte. Links
und rechts davon nimmt die Materialstärke rapide ab.

Eine aus Ziegelsteinen gebaute Wand ist Tarnung, aber keine Deckung, denn sie
kann von Geschossen des Kalibers 7,62 aufwärts durchschlagen werden. 

Ebenfalls ist Vorsicht geboten bei kürzlich zerstörten Fahrzeugen, die gern mehrfach
explodieren und dabei Menschen verletzen können. 

Den Gegner flankieren

Den Gegner von vorn anzugreifen ist keine gute Idee, weil man sich dann im größten
Wirkungsbereich seiner Waffen befindet. Besser ist es, dem Gegner in die Seite zu
fallen, also ihn zu flankieren. Dazu macht man einen großen Bogen um ihn herum,
am besten hinter einer natürlichen Deckung, wie einem Hügel oder etwas ähnlichem.
Die  KI  macht  das  genauso.  Das  Ziel  ist,  den  Gegner  aus  90  Grad  von  seiner
Blickrichtung anzugreifen. Das hat viele Vorteile:

Die Gegner sehen Dich nicht an und ihre Waffen zeigen nicht auf Dich. Die Gegner
liegen aufgereiht vor Dir. Das macht sie zu guten Zielen für Dich, während sie sich
gegenseitig behindern. Die am weitesten von Dir entfernt liegenden Gegner müssen
an  ihren  Kameraden  vorbeischießen,  um  Dich  zu  bekämpfen,  was  natürlich
gefährlich für sie ist. Wenn Du in einer Gruppe arbeitest, kann ein Trupp die Gegner
aus sicherer Entfernung von vorn mit Sperrfeuer gelegen, während der zweite Trupp
die festgenagelten Gegner von der Seite bekämpft. Dann befinden sich die Gegner in
einem tödlichen  Kreuzfeuer,  aber  Deine  beiden  Trupps  können  sich  nicht  in  die
Schusslinie geraten. 

Verhalten unter Beschuss
Der Gefechtsdrill  umfasst das grundlegende Verhalten, das ein Soldat im Gefecht
automatisch abrufen muss und das den instinktiven Reaktionen des Menschen auf
eine lebensbedrohende Situation entgegensteht. Diese instinktiven Reaktionen sind
blindwütige Raserei, panische Flucht oder Erstarren vor Angst. Sie werden von der
Amygdala gesteuert,  einer Region des Gehirns, die viel  schneller reagiert  als der
durch  bewusste  Gedanken  gesteuerte  Teil  unseres  Gehirns.  Sie  kann  ihn
gewissermaßen kurzschließen und überlegtes Verhalten verhindern. Die Amygdala
kann  aber  wie  das  BIOS  eines  Rechners  neu  programmiert  werden  und  diese
Tatsache macht sich das Militär beim Trainieren des Gefechtsdrills zunutze. Beim
Gefechtsdrill  werden  den  Soldaten  Verhaltensweisen  anerzogen,  die  im  Kampf
nützlicher sind, als die instinktiven, natürlichen Verhaltensweisen. Glücklicherweise



ist  ArmA3  nur  ein  Spiel,  aber  das  ständige  Einüben  von  spielentscheidenden
Verhaltensweisen kann nicht schaden.

Blindwütige  Raserei kann  dazu  führen,  dass  man  versehentlich  auf  die  eigenen
Kameraden schießt, die sich in der Nähe befinden und darum einen großen Teil des
Sichtfeldes  einnehmen.  Stattdessen  soll  die  eigene  Einheit  einen  ordentlichen
Gegenangriff durchführen. Folgendes Verhalten soll eingeübt werden:
Deckung nehmen und den Feind identifizieren. Dazu schaut man in die Richtung des
Feindes  und  verkleinert  die  eigene  Silhouette  erheblich.  Das  Feuer  erwidern.
Überlegen, ob die eigene Einheit stark genug ist, den Feind zu bekämpfen und bei
Bedarf Hilfe von anderen Einheiten anfordern.
Als Gruppenführer solltest Du überlegen, auf welchem Weg sich einer Deiner Trupps
der feindlichen Stellung annähern kann, während ein zweiter Trupp diese Bewegung
durch  Sperrfeuer  und  Rauch  absichert.  Jetzt  den  Zugführer  von  dem  Vorfall
informieren und den Gegenangriff einleiten.

Der Fluchtreflex kann dazu führen, dass man dem Feind einfach den Rücken zudreht
und  wegläuft.  Der  Feind  hat  dadurch  ein  großes  Ziel  und  braucht  nicht  damit
rechnen,  beschossen  zu  werden.  Er  kann  also  großen  Schaden  anrichten.  Der
geordnete Rückzug soll den natürlichen Fluchtreflex ersetzen:
Für  eine  Gruppe gilt  folgendes:  Bei  einsetzendem  Feindbeschuss  gehen  alle
Soldaten sofort  in Stellung mit  Blick zum Feind, um ein möglichst kleines Ziel  zu
bieten.  Wenn Deine  Gruppe  nicht  in  der  Lage  ist,  sich  wirksam  zu  verteidigen,
befiehlt der Gruppenführer den Rückzug nach links oder nach rechts. Dann zieht sich
ein Trupp diagonal nach hinten rechts oder hinten links aus dem Gefahrenbereich
zurück,  während  der  andere  Feuerschutz  gibt.  Hat  der  erste  Trupp  eine
nahegelegene Deckung erreicht, gibt er Feuerschutz und der zweite Trupp zieht sich
zurück. 
Ein einzelner  Soldat verhält  sich nach folgendem Muster:  In Stellung gehen, den
Feind mit Schüssen und Granaten angreifen. Dann Rauch werfen, und zwar so nah
wie möglich an den Gegner, damit dessen Sicht möglich großflächig behindert wird.
Außerdem markiert der Rauch die Position des Gegners für eigene Truppen in der
Nähe. Wenn Sichtschutz gegeben ist, aufhören zu Feuern, seitwärts wegrollen und
dann vorsichtig rückwärts in eine möglichst sichere Position kriechen, bis man etwa
30  -  50  Meter  vom Ausgangspunkt  entfernt  ist.  Jetzt  kann  man sich  vom Feind
abwenden und sich in länger werdenden Sprüngen weiter entfernen. Dabei sollte
man  sich  immer  von  Deckung  zu  Deckung  bewegen;  zumindest  soll  sich  die
Rauchwolke  ständig  zwischen  der  eigenen  Position  und  dem  Feind  befinden.
Zwischen den Sprüngen häufig umdrehen und nach Feinden Ausschau halten. Nach
zweihundert  Metern  die  Richtung  ändern  und  weitere  zweihundert  Meter
zurücklegen. Anhalten und die Lage neu beurteilen. 
Beim Buddy-Team gibt der Anführer den Befehl zum Rückzug nach rechts oder links.
Die stärkere Waffe feuert auf den Feind (auch mit Granaten) und der Anführer wirft
Rauch. Wenn Tarnung gegeben ist, rollt der zweite Mann aus seiner Stellung und
bewegt sich etwa 10 Meter in die befohlene Richtung. Dort nimmt er eine Position
ein, aus der er gut feuern kann und ruft: „Ich gebe Deckung!“ Daraufhin macht sich
der Anführer auf den Weg. Er zieht sich zur anderen Seite zurück, damit er nicht in
die Schusslinie seines Kameraden gerät. Dann gibt er dem zweiten Mann Deckung
und  das  Spiel  wiederholt  sich  bis  etwa  200  Meter  zurückgelegt  sind  und  das
gegnerische Feuer  nachlässt.  Dann wird  die  Richtung  geändert  und  weitere  200



Meter werden gemeinsam zurückgelegt. Dann lässt der Anführer halten und beurteilt
die Lage neu.
Trupps  verfahren  ähnlich:  Die  Kräfte  werden  aufgeteilt  und  schützen  sich
gegenseitig. 

Vor  Schreck  erstarren sollte  man  natürlich  ebenfalls  nicht.  Hier  greift  folgende
Routine:  Bei  einsetzendem Beschuss  zwei  oder  drei  Schritte  laufen und sich  zu
Boden bzw. in Deckung werfen. Ein paar Meter weit kriechen, um ungesehen eine
andere Deckung zu erreichen. Beobachten. Auf erkannte Ziele in Reichweite feuern.
Vorsichtig  zur  nächsten  Deckung  bewegen.  Beobachten.  Feuern.  Bewegen.
Beobachten. Feuern. Bewegen. Wiederholen, bis Befehle gegeben werden.
Diese einfache Routine soll unter Stress zu einem Automatismus werden, damit es
dem Soldaten leichter fällt, unter Beschuss eine Deckung zu erreichen, die Position
zu verlassen, wo er vermutlich vom Feind gesehen wurde und das Feuer wirksam zu
erwidern. Auf diese Weise soll er überleben, bis sein Vorgesetzter die Lage beurteilt
hat und genauere Befehle gibt. Wie schön, dass es für uns nur ein Spiel ist…



Handzettel für jeden Spieler

Nr. Spezialisierung Name

n/a Gruppenführer

< 01

02 >

< 03

04 >

< 05

06 >

< 07

08 >

< 09

10 >

< 11

12 >

Kanal/
Freq.

Funkkreis Teilnehmer



Handzettel für Gruppenführer und Truppführer

Informationen

Formation: (Gestaffelte) Kolonne
Erster Mann sichert nach vorn
Gerade Zahlen sichern nach rechts
Ungerade Zahlen sichern nach links
Letzter Mann sichert nach hinten

Formation: Keil
Erster Mann sichert nach vorn
Gerade Zahlen gehen versetzt nach rechts, sichern nach vorn und rechts
Ungerade Zahlen gehen versetzt nach links und sichern nach vorn und links
Gruppenführer geht hinter dem ersten Mann
Sani geht hinter dem Gruppenführer und sichert nach hinten

Formation: Linie
Linkes Drittel sichert nach vorn und links
Mittleres Drittel sichert nach vorn und hinten
Rechtes drittel sichert nach vorn und rechts

Befehlen:
Anrede: Gruppe, Trupp, Spielername, Spezialisierung 
Anweisung: Formation, Auf Fahrzeug aufsitzen, usw.
Kommando: Ausführung!, Marsch!, Marsch, Marsch!, usw.
(Befehle mit „Verstanden.“ quittieren lassen.)

Aufgaben 

Vor dem Spiel:
Lagebesprechung mit Zugführer und anderen Gruppenführern
Funkfrequenzen festlegen
Spielern Nummern und Rollen zuweisen 
Vertreter für wichtige Rollen benennen
Buddyteams und Trupps einteilen
Standardausrüstung für alle Spieler
Zusatzausrüstung je Spezialisierung
Sonderausrüstung für diese Mission

Zu Spielbeginn:
Funktest
Ausrüstungskontrolle
Lageinfo an die eigene Gruppe 
Standardbefehle:  Marschgeschwindigkeit,  Trageweise  der  Waffe,  Verhalten  bei
Feindkontakt, Feuerfreigabe.



Handzettel für Schützen und Spezialisten 

Informationen

Formation: (Gestaffelte) Kolonne
Erster Mann sichert nach vorn
Gerade Zahlen sichern nach rechts
Ungerade Zahlen sichern nach links
Letzter Mann sichert nach hinten

Formation: Keil
Erster Mann sichert nach vorn
Gerade Zahlen gehen versetzt nach rechts, sichern nach vorn und rechts
Ungerade Zahlen gehen versetzt nach links und sichern nach vorn und links
Gruppenführer geht hinter dem ersten Mann
Sani geht hinter dem Gruppenführer und sichert nach hinten

Formation: Linie
Linkes Drittel sichert nach vorn und links
Mittleres Drittel sichert nach vorn und hinten
Rechtes drittel sichert nach vorn und rechts

Befehle:
Anrede: Gruppe, Trupp, Spielername, Spezialisierung 
Anweisung: Formation, Auf Fahrzeug aufsitzen, usw.
Kommando: Ausführung!, Marsch!, Marsch, Marsch!, usw.
(Erhaltene Befehle mit „Verstanden.“ quittieren.)

Aufgaben

Vor dem Spiel:
Gruppenführer gibt Funkfrequenzen bekannt
Gruppenführer weist Spielern Nummern und Rollen zu 
Standardausrüstung für alle Spieler
Zusatzausrüstung je Spezialisierung
Sonderausrüstung für diese Mission

Zu Spielbeginn:
Gruppenführer führt Funktest durch
Gruppenführer kontrolliert die Ausrüstung
Gruppenführer gibt Lageinfo an die eigene Gruppe 
Gruppenführer  erteilt  Standardbefehle:  Marschgeschwindigkeit,  Trageweise  der
Waffe, Verhalten bei Feindkontakt, usw.


