
 
 

 
 

Kavalleristischer Reitverein „Fünfer Dragoner“ 
In Tradition des k.u.k. „Steirisch-Kärntnerisch-Krainerischen Dragonerregiment Nr.5“ 

2.Eskadron 
 
 

Meldereiterprüfung 
Vorbereitungsinformation 

 
 
 

Lageeinweisung:  
Dienst zur Erklärung des Übungsszenarios um sich besser in die Situation 
versetzen zu können. 

 
Befehlsausgabe:  

Hier werden die Aufträge an die einzelnen Reiter vergeben 
 

Losungswort: 
Ist immer ein zusammengesetztes Wort. z.B. „MELDEREITER“. Wenn man nun 
auf jemanden trifft (zB Vorposten, etc.) wird man mit dem ersten Teil des 
Wortes (in diesem Fall „MELDE“) angerufen – und man antwortet mit dem 
zweiten Teil (hier „REITER“). Losungsworte werden in regelmäßigen Abständen 
gewechselt. Wer das Losungswort nicht weiß ist als Feind zu behandeln. 

 
Vorposten : 

Ist noch vor der eigenen Linie positioniert – z.B. als Beobachtungsposten. er hat 
jederzeit mit Feindkontakt u rechnen und sich entsprechend zu verhalten 
(unentdeckt bleiben). Bei Annäherung an den Vorposten immer Losungswort 
benutzen und sich immer von hinten annähern/entfernen um die Position  des 
Vorpostens nicht zu verraten 

 



Auftrag: 
Ein Auftrag beschreibt was man zu tun hat. Die Art der Durchführung ist, soweit 
nicht konkret befohlen, im Ermessen des Durchführenden gelegen. 
Entscheidend ist die Erfüllung des Auftrages. 
 

Meldung: 
Erfolgt folgendermaßen: Meldereiter reitet zum Vorgesetzten (bzw. an wen er 
die Meldung überbringen soll) und salutiert mit rechts – „Herr 
Leutnant/Oberleutnant – Dragoneranwärter/Dragoner…. XY mit einer 
Meldung!“ – dann wird die Meldung überbracht. 
Wenn man wegreitet: salutieren und „Herr Leutnant/Oberleutnant – 
Dragoner… XY meldet sich ab!“ 

 
Meldeweg 

Kann genau vorgegeben werden oder auch frei gewählt werden – je nach 
Situation. Auch die Gangart kann befohlen sein. Das Verhalten am Meldeweg 
muss der Auftragserfüllung entsprechen (zB nicht entdeckt werden, möglichst 
Feindkontakt vermeiden, Eilmeldung = Galopp, etc.)  

 
Gefechtsmarsch  

Beschreibt das feldmäßige Verhalten während des Rittes. Hierbei sind v.a. 
Geräuschtarnung und zB der Einsatz einer Spitzengruppe und/oder 
Flankensicherung zu beachten. Es ist Aufgabe des Kommandanten diese 
Funktionen zu bestimmen und mit entsprechenden Aufträgen zu versehen. 

 
Spitzentrupp  

Reitet ca. 150-200 m vor der Einheit. Meistens aus 2 Reitern bestehend. Sinn ist 
es, dass mögliche Gefahren möglichst frühzeitig erkannt werden können. 
Vor Lichtungen, Kurven, freien Flüchen, Brücken, Ortschaften etc. ist so früh 
anzuhalten, bzw. die Feindfreiheit festzustellen, dass keine Gefährdung der 
Truppe besteht. Kommunikation mit dem Kommandanten mittels Handzeichen. 
Daher in Sichtweite bleiben und die Abstände entsprechend anpassen. Bei 
Feindkontakt: Halten – ein Reiter bleibt auf seiner Position und beobachtet den 
Feind weiter – der zweite Reiter erstattet sofort Meldung an den 
Kommandanten. 

 


