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Was ist das KKB?
Das Kadetten-Korps Basel (KKB) ist die Verkehrskadettenabteilung der Region Basel. Wir sind eine Jugendorganisation (Verein)
mit rund 70 Aktivmitgliedern im Alter zwischen zwölf und
30 Jahren. Jeweils am Samstag (ausser in den Schulferien) führen
wir Übungen durch, an denen unsere Mitglieder in Verkehrsdienst, Erste Hilfe, Funken und diversen anderen Themen ausgebildet werden. Der Spass kommt dabei nicht zu kurz. Jeweils in
den Osterferien findet ein einwöchiges Lager statt.
Um das Gelernte einzusetzen und den Verein zu finanzieren,
leisten wir regelmässig Verkehrsdiensteinsätze für die Polizei
sowie private Auftraggeber. So stehen wir an diversen Anlässen
wie Fasnacht, Messen, Basel Tattoo, slowUp und Sportveranstaltungen im Einsatz.
Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Als Dank werden zahlreiche Plauschveranstaltungen durchgeführt, an denen die
Mitglieder gratis teilnehmen können. Dies sind zum Beispiel das
zweitägige Winterweekend, der Ausflug in den Europa-Park in
Rust, die 1. August-Feier und zahlreiche weitere Veranstaltungen.

Ausbildung
Die Ausbildung im KKB ist sehr vielseitig. Neben Verkehrsdienst, Erste Hilfe und Funken werden weitere Themen wie
Kartenlesen ausgebildet.
Ein neues Aktivmitglied absolviert zuerst die Aspirantenschule, in welcher während rund einem halben Jahr die
Grundlagen vermittelt werden. Nach erfolgreicher Brevetierung
zum Kadett folgt dann die weiterführende Ausbildung.
Verkehrsdienst
Unsere Mitglieder werden in der Verkehrsregelung sowie im
Parkplatzeinweisen und Umleiten ausgebildet. Zusätzlich vermitteln wir die Grundlagen des Strassenverkehrsrechts, was
für die Fahrprüfung sehr hilfreich ist. Es hat sich gezeigt, dass
sich unsere Mitglieder im Strassenverkehr sicherer verhalten.
Erste Hilfe
Wie handle ich bei einem Verkehrsunfall? Wie lautet die Notrufnummer der Polizei? Wie reanimiere ich eine leblose
Person? Diese Fragen und noch viele andere werden bei uns
beantwortet. Wir sind stolz darauf, dass unsere Ausbildung
das Niveau des Nothilfekurses erreicht und teilweise übertrifft.
Funken
Um an den Übungen und Einsätzen kommunizieren zu können,
verfügt das KKB über eigene Funkgeräte. Wir bilden unsere
Mitglieder in der Handhabung dieser Funkgeräte aus und vermitteln die zur Kommunikation nötigen Sprechregeln sowie
die internationale Buchstabiertabelle.
Allgemeine Ausbildung
In dieses Gebiet fällt zum Beispiel das Kartenlesen. Sich im
Gelände zurechtzufinden ist nicht immer einfach. Deshalb
üben wir das Kartenlesen nach einer theoretischen Einführung
auch draussen im Gelände.

Verkehrsdiensteinsätze
Das Kadetten-Korps Basel leistet in Basel, in der Nordwestschweiz sowie gelegentlich auch in anderen Kantonen
diverse Verkehrsdiensteinsätze. Wir stehen unter anderem
an folgenden Veranstaltungen im Einsatz:
•
•
•
•
•
•

Basler Fasnacht
Basel Tattoo
diverse Messen
verschiedene Sportveranstaltungen
Firmenanlässe
Strassenfeste

Zu unseren Aufgaben gehören unter anderem:
• Wir regeln bei Veranstaltungen den Verkehr, sperren Strassenabschnitte und erstellen Umleitungen.
• Wir übernehmen bei Veranstaltungen die Parkplatzorganisation und weisen die Automobilisten freundlich
und kompetent ein.
• Wir sichern die Rennstrecken bei Sportveranstaltungen.
Die Teilnahme an den Einsätzen ist für die Mitglieder freiwillig.

Plauschveranstaltungen
Das KKB führt jedes Jahr diverse Plauschveranstaltungen durch,
die bei den Mitgliedern sehr beliebt sind. Hier ein paar Highlights aus dem geselligen und abwechslungsreichen Vereinsjahr:
•
•
•
•
•

zweitägiges Winterweekend
Badeplausch im Alpamare
Ausflug in den Europa-Park in Rust
lustige 1. August-Feier mit Feuerwerk
interessante Besichtigungen

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist für unsere Mitglieder
kostenlos. Damit bedanken wir uns für die geleisteten Einsätze.

KADETTEN-KORPS BASEL
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Fax: 061 311 72 66
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