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Erster Auslandseinsatz 
der SWAT-Elitetruppe in 

1.-9. September 2012

Am Samstagabend brachen 
wir zu unserem ersten Auslands-
einsatz (Deckname: „Abschluss-
fahrt“) nach Ungarn auf: Zehn 
Soldatinnen und elf Soldaten der 
S.W.A.T.-Elitetruppe mit ihrem 
Chef Thomas Wilhelm Schwarzer 
unter Begleitung der stv. Chefin 
Milena Meisinger.

Die lange Fahrt gen Osten ver-
lief nahezu reibungslos: Im über-
füllten EuroNight-Zug störte le-
diglich eine Gruppe betrunkener 
Österreicher, welche nicht nur die 
Gänge blockierten, sondern auch 
den weiblichen Teil der Trup-
pe vehement davon überzeugen 
wollten, mit ihnen früher aus-
zusteigen. Der ungarische D-Zug 
von Budapest nach Siófok war an-
schließend noch mehr überfüllt, 
da viele Einheimische den sonni-
gen Sonntag zu einem Tagesaus-
flug an den Plattensee nutzten. 

Zu unserem Glück spielte das 
Wetter die gesamten neun Tage 
über mit (stets herrlicher Sonnen-
schein bei 25-30°C), so dass die 
idealen Ausgangsvoraussetzungen 
für unseren Einsatz gegeben wa-
ren.

Zu Mittag kamen wir am Sonn-
tag – nach 16 Stunden Bahnfahrt 
– fast pünktlich in Siófok an; ein 
stärkerer Regen hatte sich kurz 
vorher aus Angst vor unserer Trup-
pe verzogen und kam nicht mehr 
wieder (trotz anderslautender 
Wettervorhersagen). 

Nach einem erholsamen Spa-
ziergang von 1,8 km mit dem ge-
samten Marschgepäck durch das 
schwülwarme Siófok gelangten 
wir an das direkt am Strand ge-
legene Hotel Panoráma, das sei-
nem Namen nicht wirklich Ehre 
machte (aus unserem 1. Stock 
war nicht viel vom Plattensee zu 
sehen). Allerdings sah man vom 
Plattensee auch aus der Nähe 
nicht viel mehr, was zum einem 
der diesigen Luft, zum anderen 
dem hitzebedingten (oder war es 
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doch die Dauer-Ebbe? ;-) ) Nied-
rigwasserstand geschuldet war. 

Das Fehlen von Wasser kann 
aber eine Elitetruppe nicht auf-
halten: Ein großer, verwegener 
Teil wagte sich gleich nach der 
Ankunft weit in den See hinein – 
allerdings ohne die Gefahr zu er-
trinken, da das Wasser erst hinter 
den Bojen über Knöchelhöhe an-
zusteigen begann.

Nach einer knappen Erholung 
ging es dann auf einen erneut 
kurzen Spaziergang (je Richtung 
ca. zwei km) an der Strandprome-
nade entlang bis zum Hafen von 

Siófok und nach einem gemeinsa-
men Abendessen (mit einer leider 
gemeinsamen Rechnung …) wie-
der zurück ins Hotel. Dieses hatte 
zwar kleine Zimmer (vor allem für 
drei Personen), was aber durch 
den Badebereich und das üppige 
Frühstücksbuffet wieder wettge-
macht wurde.

An diesem dienstfreien Abend 
vergnügte sich die gesamte Trup-
pe ohne die Chefs am Strand vor 
unserem Hotel unter einem roten 
Vollmond mit diversen Aktivitä-
ten, welche wir an dieser Stelle 
diskret verschweigen möchten …

Der Montag brachte für alle 
Wasser, mehr Wasser und noch 
mehr Wasser: Während das Lehr-
kräfte-Führungsduo den gesam-
ten Plattensee durchquerte (al-
lerdings nicht zu Fuß, sondern mit 
einem Schiff) und bei herrlichs-
tem Sonnenschein die uralte Be-

nediktinerabtei Tihany besichtig-
te, genoss die Truppe ihren freien 
Tag am idyllischen Plattensee: 
(Schlamm-)Baden im See, Ba-
den im Hotelpool, Planschen im 
Höhlen-Erlebnisbad, Saunieren 
und Flanieren sowie Nutzung der 
sonstigen im Hotel kostenlos zur 
Verfügung stehenden Wellnessan-
gebote. 

Beim romantischen Sonnen-
untergang trafen sich Chefs und 
Truppe dann im Plattensee zum 
Schießen einiger sehr schöner 
Tutorengruppenfotos. Da der 
See anschließend aufgrund eines 
leichten Lüftchens von 30 km/h 
endlich auch mal mehr Wasser in 
Form von Wellen führte, genossen 
sogar die beiden Chefs das Baden 
im Plattensee, zur großen Freude 
(oder etwa Belustigung?) einiger 
schulischer Zaungäste am Bala-
tonstrand.

Die Truppe verbrachte die-
se Nacht erneut mit Cocktails 
zu Spottpreisen, anstrengenden 
Tanzbattles und neuen Bekannt-
schaften aus Österreich.

Nach der Erholung des Vorta-
ges hatten wir uns fast einstim-
mig entschieden, am Dienstag 
statt des Busses doch lieber mit 
dem gesamten Gepäck zum Bahn-
hof zu laufen, was nach einem ge-

meinsamen Frühstück auch in An-
griff genommen wurde. Der Zug 
nach Budapest konnte nicht mehr 
abschrecken, war man überfüllte 
Abteile doch nunmehr gewohnt.

Zu Mittag kam man fast pünkt-
lich am im Nordwesten Budapests 
gelegenen Südbahnhof an. Wäh-
rend der Busfahrt ins Hotel warn-
te die Stadtführerin eindringlich 
vor Hütchenspielern und Taschen-
dieben, was ein weibliches Trup-
penmitglied in eine verzweifelte 
– vergebliche – Suche nach ihren 
Wertsachen ausbrechen ließ. Im 
Hotel stellte sich dann heraus, 
dass sie diese zuvor doch nicht in 
ihrer Handtasche, sondern in ih-
rem Wäschebeutel deponiert hat-
te (wer hat das gleich vermutet?).

Das in einer ziemlich zwie-
lichtigen Seitengasse des ansons-
ten sehr schönen Stadtteils Pest 
gelegene Broadway-Hotel wuss-
te sogleich durch eine geräumi-
ge Eingangshalle zu überzeugen 
(welche in den folgenden Tagen 
unser zweites Zuhause wurde, als 
wir immer wieder auf das eine 
oder andere (meist doch eher auf 
das eine) Zimmer warten muss-
ten).

Da noch nichts bezugsfertig 
und der Spa-Bereich geschlossen 
war, fuhren Chefs und Truppe in 
das Westend-Einkaufszentrum, 
welches direkt neben dem im 
Norden Budapests gelegenen 
Westbahnhof angesiedelt war, 
wobei das erste und einzige Mal 
ein Elitesoldat trotz Nachfrage 
des Chefs seinen Fahrausweis ver-
gessen hatte …

Nach Rückkehr und einigem 
Chaos beim Zimmerbeziehen (das 
Hotel war plötzlich davon aus-
gegangen, dass wir nur 21 statt 
ursprünglich 23 Personen wären) 
waren die meisten doch ob ihrer 
traumhaften Apartments positiv 
überrascht: Diese boten den drei 
bis vier Personen insgesamt 55 m² 
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Platz und bestanden aus einem 
großen Schlafzimmer, einem noch 
größeren Wohnzimmer, einem ge-
räumigen Essbereich mit komfor-
tabler Küche und einem entspre-
chenden Badezimmer. Den Chefs 
hingegen standen lediglich je 20 
m² in einem nur durch eine „Si-
cherheitsschleuse“ erreichbaren 
und dadurch ruhigen Seitentrakt 
des Gebäudes zur Verfügung.

Am Abend versuchten alle ge-
meinsam, auf den Burgberg zu 
gelangen, was sich als sehr zeit-
raubend erwies, da die Polizei ei-
nige Straßen für den Besuch des 
Staatspräsidenten von Estland 
gesperrt hatte. Mit Beginn der 
Dämmerung kamen wir aber dann 
doch in der Burg an, wo sich die 
Truppe für eine 90minütige Stad-
trallye zerstreute: Die hierbei er-
brachten Resultate waren beacht-
lich, insbesondere kamen drei der 
vier Gruppen auf fast dieselben 
Ergebnisse (sogar einschließlich 
der Rechtschreibfehler!). Dies lag 
vermutlich auch daran, dass man-
che die Stadtrallye eher zur Er-
forschung der WLAN-Hotspots ge-
nutzt hatten … Die Siegergruppe 
wurde am nächsten Tag mit zwei 
Flaschen des ungarischen Traditi-
onsgetränkes „Tokajer“ belohnt, 
welches selbstverständlich nur 

außerhalb der Dienstzeit genos-
sen wurde. 

Nach einem weiteren Tutoren-
gruppenfoto auf der Fischerbas-
tei liefen die beiden Chefs von 
der Burg über die Kettenbrücke 
nach Hause, während die Truppe 
aus Bequemlichkeitsgründen den 
Rückweg mit dem Bus antrat: Für 
uns mündete der Abend Punkt 
zwölf Uhr in Vincents Geburtstag, 
der dann sogleich mit einem ech-
ten Budapest-Fan-T-Shirt als Ge-
schenk ausgestattet wurde.

Der Mittwoch begann mit der 
obligatorischen, vierstündigen 
Stadtrundfahrt, bei der die Truppe 
den klimatisierten Bus aufgrund 
der außerhalb herrschenden ho-
hen Temperaturen am liebsten gar 
nicht mehr verlassen hätte. Hinzu 
kam, dass die meisten diese Zeit 
mehr zur Erholung als zur tatsäch-
lichen Besichtigung der Stadt nut-
zen wollten – was bei vielen nach 
der vorhergehenden Nacht aller-
dings auch vonnöten war. Wir be-
kamen nicht einmal die Chance, 
die überaus wichtige Warnung vor 
betrügerischen Hütchenspielern 
in den Wind zu schlagen, da wir 
leider keine antrafen. 

Zur Besichtigung zählten – ne-
ben einer Vorbeifahrt an Parla-
ment, Großer Synagoge und Szé-

chenyi-Bad – der Gellértberg mit 
einem hervorragenden Tagesblick 
auf Budapest, die imposante Ste-
phans-Basilika, der Heldenplatz 
(wo wir gleich das gesamte Denk-
mal bestiegen, ein Eifriger sogar 
Árpáds Bronzepferd) sowie der 
Burgberg mit Matthiaskirche und 
Fischerbastei.

Nach dieser Anstrengung wur-
de der Ausflug auf den Johan-
nesberg gestrichen, da man am 
Abend noch den Gellértberg zu 
Fuß erklimmen musste: Ausge-
hend vom Gellértbad quälten wir 
uns alle im „Schweinsgalopp“ auf 
den Aussichtsberg, wobei nicht 
einmal Schummeln in Form von 
Verstecken auf dem Spielplatz 
funktionierte. Der Gellértberg 
bot gerade kurz nach Sonnenun-
tergang einen hervorragenden Pa-
noramablick auf die Stadt Buda-
pest und wurde natürlich auch für 
ein weiteres Tutorengruppenfoto 
genutzt. 

Während die Chefs anschlie-
ßend wiederum den Fußweg ent-
lang der Donau und der Ketten-
brücke zur Heimkehr ins Hotel 
vorzogen, fuhr die Truppe erneut 
mit Verkehrsmitteln zurück ins 
Nachtleben: Wir landeten in ei-
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nem Club, der außergewöhnlich 
gut mit Pools und Tretbootan-
lagen bestückt war. Sowohl die 
Tretboote als auch der Pool wur-
den von uns genutzt – letzterer  
jedoch eher unfreiwillig. Um den 
Abend sportlich ausklingen zu las-
sen, entschieden wir uns spontan 
zu einer einstündigen Nachtwan-
derung zum Hotel (hätten wir uns 
mal lieber bei unserem Chef nach 
den Nachtlinien erkundigt!).

Der Donnerstag begann be-
reits früh mit einer „Führung“ 
durch das ungarische Parlament. 
Neben den eindrucksvollen Hal-
len und Treppenaufgängen konn-
te hier der Kongressraum und vor 
allem die heilige ungarische Ste-
phanskrone besichtigt und von 
der Führerin erläutert werden. 
Leider war diese schon ziemlich 
alt, und so missinterpretierte 
sie die jedem Lehrer vom Unter-
richt durchaus nicht unbekann-
ten trägen Blicke als eklatantes 
Desinteresse und warf uns mehr 
als einmal den Satz: „Aberr dass 
interresssierrt ja nnischt!“ zu. 
Die 60minütige Führung endete 
nach 30 Minuten ohne erkennba-

ren Grund, so dass wir von einem 
der vielen vor Ort rumlungernden 
Sicherheitsbeamten wieder ins 
Freie geleitet wurden. 

Nach dieser Erfahrung muss-
ten wir uns erstmal abreagieren: 
Manche trainierten im endlich ge-
öffneten Fitnessbereich des Ho-
tels auf Laufbändern, mit Hanteln 
etc.; andere genossen lieber den 
Wellnessbereich mit Swimming- 
und Whirlpool sowie Sauna. 

Am Nachmittag machten sich 
alle auf den weiten Weg gen Sü-
den: Nach über einer Stunde war 
– auch von drei unterwegs Zurück-
gebliebenen – endlich das Tropi-
carium erreicht. Hier konnte man 
Affen und Vögel, aber vor allem 
Meerestiere beobachten. Höhe-

punkte bildeten die Schlangenfüt-
terung mit der Frage: „Wie trennt 
man zwei in eine Maus verbissene 
Schlangen?“, die Haifisch- und Ro-
chenfütterung sowie das Berüh-
ren von Rochen.

Der Rückweg nahm nur we-
nig weniger Zeit in Anspruch als 
der Hinweg, weshalb wir uns am 
Abend mehr wider- als willig von 
unserem Chef auf einen leider 
ernüchternden Ausflug zur Mar-
gareteninsel entführen ließen: 
Zum einen hatten manche diese 
bereits in der Vornacht bei der 
verzweifelten Suche nach einer 
Rückkehrmöglichkeit zum Hotel 
durchquert; zum anderen ent-
puppte sich die vermeintliche 
Partymeile als eine im wahrsten 
Sinne des Wortes sehr dunkle An-
gelegenheit. So kehrten alle bis 
auf zwei Tanzwütige wieder zum 
Hotel zurück, von wo wir nun-
mehr ohne Chefs den Abend zu-
nächst auf dem Zimmer, später 
dann in einem Club in der Nähe 
fortsetzten. Auf jeden Fall trug 
dieser Abend wesentlich zum Rei-
fungsprozess einiger Truppenmit-
glieder bei.

Den Freitag als freien Tag 
nutzte die Truppe zum Einkaufen 
sowie Erholen nach den anstren-
genden Stunden der vorhergehen-
den Tage Nächte: Die Swimming-
Pools, das Fitnessstudio und die 
Betten wurden ausgiebig genutzt. 
Nach dem Training konnte man 
die verlorenen Kalorien im Sugar 
Shop um die Ecke wieder einsam-
meln. 

Die Chefs hingegen erklommen 
mithilfe einer Zahnradbahn und 
einer gemächlichen Wanderung 
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durch Budas bewaldete Hügel den 
Johannesberg mit dem Elisabeth-
turm, bevor ein Sessellift sie wie-
der ins Tal beförderte.

Den letzten Abend in Budapest 
verbrachten dann erneut alle ge-
meinsam: In einer zweieinhalb-
stündigen Donauabendschifffahrt 
konnte man das herrlich beleuch-
tete Budapest bei Nacht bewun-
dern. Nebenbei gab es ein reich-
haltiges Buffet, das von allen 
genutzt wurde, sowie auch Musik 
und Tanz, auf welchen sich aber 
nur vier Personen einließen. 

Danach wollte die Truppe auch 
den weiteren Abend und die letz-
te Nacht gemeinsam verbringen: 
Dieses Vorhaben scheiterte je-
doch aufgrund von unfreundlichen 
Türstehern bereits am ersten 
Club, sodass sich ein Grüppchen 
entschied, vorzeitig zum Hotel 
zurückzufahren. Der Rest amü-
sierte sich auf einem Partyboot 
und konnte dieses Mal sogar die 
günstigen Zugverbindungen zum 
Hotel nutzen.

Am Samstag wurde eifrig ge-
packt und ausgecheckt, bevor 
es ein letztes Mal zum Rundgang 
durch Budapest ging: Über das 
Ungarische Nationalmuseum, vor 
dem die nunmehr schon leicht ge-
nervte Truppe ein letztes Mal für 
ein Tutorengruppenfoto stramm-
stehen musste, ging es zur Großen 
Markthalle und anschließend in 
das Haus des Terrors, in welchem 
eindrucksvoll die Verbrechen der 
faschistischen und sozialistischen 
Herrschaft dokumentiert wurden.

Am Liszt-Platz wurde letztma-
lig fast vollständig ein gemeinsa-
mes warmes Nachmittagessen zu 
sich genommen und anschließend 
wartete man auf die Abfahrt: Die 
letzten Forint wurden in Luftbal-
lonschwerter investiert, und die 
übrigen Stunden füllten wir mit 
Karaoke-Singen und Kartenspie-
len in der Hotellobby (zur großen 
„Freude“ des Hotelpersonals, 
welches uns aber auch den Zutritt 
zum Spa-Bereich – mit Ausnahme 
eines „Bademodenvertreters“ – 
verweigerte). 

Der Weg zum Bahnhof kostete 
beide Chefs nochmal einige Ner-
ven, steckte doch der bestellte 
Bus im komplizierten Einbahn-
straßensystem in der Nähe unse-
res Hotels fest. Dank des Einsat-
zes der Polizei kamen wir aber 
dann doch noch rechtzeitig am 
im Osten Budapests gelegenen 
Ostbahnhof an, von welchem die 

Züge gen Westen abfahren. Die 
Fahrt im EuroNight-Zug war dies-
mal zwar nicht ruhiger (die lär-
menden Österreicher „beglück-
ten“ uns wieder), aber durch die 
Nutzung der Gepäckablagen als 
Schlafplätze waren unsere Abteile 
wesentlich geräumiger geworden.

Am Sonntag erreichten wir in 
München trotz Verspätung den 
fast leeren ICE, so dass wir dort 
gut unseren fehlenden Schlaf 
nachholen konnten. Wie geplant 
kamen wir noch vor Mittag in den 
heimatlichen Gefilden an und 
schlossen damit den mit Sicher-
heit längsten und legendärsten 
Auslandseinsatz des Jahrgangs er-
folgreich ab.

Die Abschlussfahrt hat uns al-
len sehr gut gefallen, vor allem 
dank der guten Organisation und 
dem besten Wetter. Insbesondere 
das ausgewogene Verhältnis zwi-
schen Programm und Freizeit war 
sehr angenehm.

Die S.W.A.T.-Elitetruppe
und ihre Chefs.

Abschlussfahrt des Englisch-LK Buhariwalla 
und des Geschichte-LK Dürauer nach Kroatien


