Kommandos zur Szene 3.5 (Sonntagsfreuden)
Legende:
Ankündigungs-Kommando:
Ausführungs-Kommando:

AKK
AFK

Ziel: Abstände nach vorne vergrößern
AKK: „Erste Reihe zwei Schritt, zweite Reihe ein Schritt vortreten“!
AFK: „ Marsch“
Beschreibung: Die erste Reihe geht auf das Kommando „Marsch“ zwei Schritte und die zweite Reihe
ein Schritt nach vorne. Das ganze wird mit dem linken Fuß begonnen.

Ziel: Abstände zur Seite vergrößern
AKK: Gibt es bei diesem Kommando nicht.
AFK: „ Richt Euch“
 Nach Erreichen (innere Ruhe der Truppe)
AKK: „Augen-gerade“
AFK: „Aus“
Beschreibung: Alle richten sich nach rechts (rechte Rotte bleibt stehen – Augen gerade aus) aus.
Dazu werden die Abstände mit dem zur rechten Seite stehenden Soldat, durch ausgestreckten
rechten Arm korrigiert bzw. abgestimmt. Ebenfalls wird – durch kurzen Blick nach vorne – die Flucht
nach vorne überprüft. Der Kopf bleibt rechts und der rechte Arm bleibt oben. Auf das Kommando
„Augen gerade - aus“, werden die Köpfe gerade aus genommen und gleichzeitig wird der rechte Arm
durch anschlagen an der rechten Seite herabgenommen  „Grundstellung“!

Ziel: Ziehen des Säbels aus der Scheide
AKK: Gibt es bei diesem Kommando nicht.
AFK: „ Achtung – präsen - tiert“ (3 Schritte)
Beschreibung:




1. Schritt (Achtung):
2. Schritt (präsen):
3. Schritt ( tiert):

Linke Hand befindet sich an der Scheide, rechte Hand geht zum Griff
Säbel nach oben ziehen
Säbel vor dem Gesicht positionieren
(Säbelgriff ca. auf Kinnhöhe, Handschutz der Klinge zeigt nach links)

Ziel: Säbel nach rechts unten neigen
AKK: „Säbel“.
AFK: „ ab“
Beschreibung: Der Säbel wird von der Ausgangsstellung „Gesicht“ nach rechts unten bewegt.
Ausführung in einer flüssigen und gleichmäßigen Bewegung. Rest der Körperhaltung bleibt in
Grundstellung.

Ziel: Säbel zum Präsentieren von rechts unten vor das Gesicht positionieren.
AKK: „ Achtung – präsen . . .“
AFK: „ . . . tiert“
Beschreibung: Der Säbel wird von der Ausgangsstellung „Unten“ vor das Gesicht bewegt.
Ausführung in einer flüssigen und gleichmäßigen Bewegung. Rest der Körperhaltung bleibt in
Grundstellung (Säbelgriff ca. auf Kinnhöhe, Handschutz der Klinge zeigt nach links).

Ziel: Säbel wieder zurück in Scheide stecken
AKK: „Die Säbel . . .“
AFK: „ . . . steckt . . . ein“ (2 Schritte)
Beschreibung:
 1. Schritt (steckt):

Der Säbel wird mit der Spitze an den Scheideneingang herangeführt.
Dabei wird die Position der Klinge mit einem Blick und Kopfwendung
überprüft. Der Blick und der Kopf bleiben in dieser Position, bis zum
nächsten Schritt

 2. Schritt (ein):

Der Säbel wird in einem Zug in die Scheide hineingeschoben. Danach
geht die rechte Hand zur rechten Köperseite und der Kopf geht
gerade aus (Grundstellung).

Ziel: Soldaten in das „Wochenende“ entlassen
AKK: „ Soldaten“
AFK: „Stillgestanden“
Ankündigung: „ Rest des Wochenendes zur freien Verfügung – Antreten am Montagmorgen 0600“
Schlachtruf: Auf unseren geliebten Kaiser „Er lebe . . . . . Hoch“ (3x)  Soldaten erwidern . . .
Beschreibung: Die Soldaten werden ins Wochenende entlassen. Sie begeben sich zu den schon
wartenden Ehefrauen und Kindern bzw. Angehörigen.

