
Die Seite des Präsidenten 
 
MWK Teil 6: FAQ zum MWK: 
 
Warum sollte man an einer Militär-Wehrsport-Konkurrenz MWK mitmachen? 

- Weil man hier lernt richtig Puch und Auto zu fahren, auch ausserhalb der geteerten 
Strassen. Man lernt hier die „artgerechte Haltung“ des Puchs 

- Weil man lernt Karten zu lesen 
- Weil man zu zweit ein schwieriges Rätsel lösen kann, wobei das Mitmachen mehr 

Spass macht, als das Gewinnen 
- Weil man dabei neue Orte der Schweiz kennen lernt, von denen man nicht einmal 

wusste, dass es dort Strassen oder Wege gibt 
- Weil man an jedem MWK, mit anderen Fahrern die Kameradschaft pflegen kann 

Dies alles sind Vorteile, welche man auch im zivilen Leben nutzen kann. Man lernt nicht nur fürs 
Militär, sondern fürs Leben. 
 
Kann man auch alleine Teilnehmen? 
Der MWK wird immer in Zweierteams ausgetragen. Fahrer und Kartenleser können sich 
abwechseln. Wenn jedoch jemand neu einsteigen will, kann er sich jederzeit bei mir melden, ich 
vermittle einen Fahrer oder Beifahrer. 
 
Braucht man einen militärischen Führerschein? 
Nur der Fahrer braucht einen militärischen Führerschein. Der Beifahrer muss, aus 
versicherungstechnischen Gründen, Militärdienst geleistet haben.  
 
Können Jungmotorfahrer auch mitfahren?  
Der Beifahrer kann auch ein Jungmotorfahrer sein. Ist der Fahrer Jungmotorfahrer, müssen drei 
Personen anwesend sein. Der Beifahrer fungiert nur als Fahrlehrer, der Navigator sitzt hinten. 
 
Warum mache ich in jedem VO Werbung für den MWK? 
Um einen Lastwagen fahren zu können, reicht es nicht, sich hinter das Lenkrad zu setzen. Dazu 
gehören auch Navigation, Kartenlesen, sich zu recht finden in der Landschaft und der normale 
Strassenverkehr, wie man ihn vom Autofahren her kennt. Man kann also beim MWK auch für 
das Fahren eines Lastwagens trainieren. Nur kann man hier weniger kaputt machen, schont 
gegenüber dem LKW die Umwelt. Man kann auch viel mehr ausreizen als mit einem 
Lastwagen, weil der Puch einfach wendiger ist und weniger Platz braucht. Es schadet also 
keinem Motorfahrer, sich ans Steuer eines Puchs zu setzen – aber profitieren kann mit 
Sicherheit jeder Motorfahrer etwas am MWK. 
 
 
Die Lösung des letzten MWK Quiz, Teil 5, war der Buchstabe 3-1-3.  
 
Euer Präsident 
Hptm Ronny Frik 


