Exerzierordnung des KV Mannheimer Traditionscorps e.V.

1.
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Antreteformen
a.
In Linie zu einem Glied angetreten (Bild 1):

b.

In Linie zu zwei Gliedern angetreten (Bild 2):

c.

In Reihe angetreten (Bild 3):

2.

Exerzierstellung
Die Füße stehen mit den Hacken beieinander; die Fußspitzen zeigen soweit nach
auswärts, dass die Füße nicht ganz einen rechten Winkel bilden. Die Knie sind
durchgedrückt. Handflächen liegen an der Hosennaht außen an.

3.

Habt Acht!
Auf das Kommando “Habt Acht!“ nimmt der/die Gardist/Marketenderin/Amazone die
‘Exerzierstellung‘ ein (siehe hierzu Nr. 2).

4.

MTC Rührt Euch!
Auf das Kommando “MTC Rührt Euch!“ wird der linke Fuß schnell ca. eine halbe
Fußlänge nach links vorwärts gesetzt. Hände hängen locker herab.

5.

Richt Euch!
Auf dieses Kommando wird sich nach rechts und gegebenenfalls nach dem Vordermann
ausgerichtet.

6.

Rechts bzw. Links um!
Rechte bzw. linke Fußspitze wird bis auf Höhe der Ferse nach hinten gezogen. Die
jeweils angezogene Fußspitze führt die Drehung nach rechts bzw. links aus.
Anschließend steht die Abteilung wieder in der Exerzierstellung.

7.

Abteilung kehrt!
Auf dieses Kommando wird immer eine 180°-Wendung durch Linksdrehung ausgeführt.
Ausführung wie unter “Links um!“ beschrieben (siehe hierzu Nr. 6).

Exerzierordnung des KV Mannheimer Traditionscorps e.V.

Seite 2 von 3

8.

MTC vorwärts Marsch!
Auf das Kommando “Marsch!“ tritt der/die Gardist/Marketenderin/Amazone mit dem
linken Fuß an. Schrittlänge ca. 80 cm. Arme schwingen bis etwa handbreit unter dem
Koppelschloss (Gürtelschloss) mit.
Dieses Kommando kann auch mit dem Zusatz “Selbständig“ ergänzt werden (z.B.
“Selbständig Richtung Ausgang vorwärts Marsch!“, siehe hierzu Nr. 10).

9.

Links bzw. Rechts schwenkt Marsch
Auf das Kommando “Links bzw. Rechts schwenkt“ bereitet sich der/die
Gardist/Marketenderin/Amazone darauf vor, in die angegebene Richtung zu schwenken.
Beim Kommando “Marsch“ schwenkt der/die Gardist/Marketenderin/Amazone in die
angegebene Richtung. Das Schwenken nach links oder rechts erfolgt dabei in einem
90°-Winkel.
Bei Schwenkungen ist zu beachten:
- Alle Rotten schwenken nacheinander an derselben Stelle.
- Bei der Schwenkung behalten die außen Marschierenden die vorgeschriebene
Schrittlänge bei, die innen Marschierenden verkürzen ihren Schritt entsprechend.
- Nach dem Schwenken der Rotte wird die Marschgeschwindigkeit wieder der Gruppe
angepasst.

10.

Selbständig Richtung … Marsch!
Auf das Kommando “Selbständig Richtung ... Marsch!“ marschiert die Abteilung ohne
weitere Kommandos für Richtungsänderungen zum befohlenen Ziel.

11.

MTC Front!
Das Kommando “MTC Front!“ kann nur kommen, wenn in Zweierreihe - also
nebeneinander - einmarschiert wird. Auf “MTC Front!“ drehen sich die nebeneinander
einmarschierenden Gardisten/Marketenderinnen/Amazonen zueinander, so dass sie sich
gegenüberstehen und einen Spalier bilden.
Die MTC-Frontformation (Spalier) wird aufgehoben durch das Kommando “Spalier
aufheben!“

12.

MTC Halt!
Dieses Kommando wird nur gegeben, wenn das MTC im Gleichschritt marschiert. Das
Kommando
erfolgt
beim
Niedersetzen
des
rechten
Fußes.
Der/die
Gardist/Marketenderin/Amazone macht noch einen weiteren Schritt, zieht den rechten
Fuß schnell bei und steht still.

13.

Auf “MTC Halt!“ können Kommandos erfolgen wie:
“Rechts (oder links) um!“
“Abteilung kehrt!“
“MTC Front!“

14.

Degen über!
Der Degen wird aus der Scheide genommen und in Taillenhöhe gehalten. Die
Degenklinge lehnt an der rechten Schulter. Die Spitze zeigt steil (nicht senkrecht) nach
oben.
Dieses Kommando kann auch nach dem Kommando “präsentiert!“ kommen (siehe
hierzu Nr. 15). Marketenderinnen nehmen dann die rechte Hand ab und stehen wieder in
Exerzierstellung.
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15.

Achtung präsen-----tiert!
Auf die letzte Silbe des Kommandos “präsen----tiert“ wird der Degen mit dem Griffstück
schnell in Brusthöhe hochgehalten, die Klinge des Degens zeigt schräg vom Körper
weggeneigt nach oben.
Marketenderinnen ‘präsentieren‘ durch Anlegen der rechten Hand an die linke Hutseite;
Gesicht bleibt hierbei jedoch frei (Fasnachter-Gruß).

16.

Zur Meldung oder zum Einmarsch:
“Die Augen links!“ (auf “die Augen“ folgt immer “links“)
“Augen rechts!“ (auf “Augen“ folgt immer “rechts“)
Auf vorgenanntes Kommando werden die Augen schnell in die angegebene Richtung
gerichtet. Die Blickrichtung wird bei Meldungen beibehalten. Bei einem Einmarsch geht
der Blick mit dem oder den Einmarschierenden mit.

17.

Augen geradeaus!
Das Kommando “Augen geradeaus!“ erfolgt typischerweise nach dem Kommando
“Richt Euch!“ (siehe hierzu Nr. 5) oder nach dem vorstehenden Kommando “Die
Augen links!“ bzw. “Augen rechts!“ bei einer Meldung (siehe hierzu Nr. 16).

18.

Steckt die Degen weg!
Auf das Kommando “Steckt die Degen“ wird der Degen aus der “Degen über“Haltung (siehe hierzu Nr. 14) wieder zur Degenscheide geführt und die Spitze etwa zwei
bis drei Zentimeter in die Degenscheide eingeführt und gehalten. Beim Kommando
“weg!“ wird der Degen dann ganz in die Degenscheide eingeführt.

