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Hohe Auszeichnung für Murnauer IT-Soldat 
 
Nicht nur fachlich ein Vorbild: Hauptfeldwebel Chris W. (28) aus der 3. Kompanie des 

Informationstechnikbataillons 293 wurde für seine beispielgebenden Leistungen mit 

der General-Fellgiebel-Medaille ausgezeichnet. 

 

Es war sicherlich eine große Überraschung für Hauptfeldwebel Chris W., als er beim Mor-

genappell am 21.11.2022 von Brigadegeneral Rainer Simon nach vorne gerufen wurde. Der 

Kommandeur der Schule Informationstechnik der Bundeswehr überreichte ihm, mit Worten 

voll des Lobs, für seinen Verdienst während seiner Lehrgänge, die General-Fellgiebel-Me-

daille. Diese wird nur äußerst selten verliehen und soll herausragende Soldatinnen und Sol-

daten für ihre erbrachten Leistungen auszeichnen. 

Chris W. schaffte es nicht nur als Jahrgangsbester seinem Fachlehrgang zum Netzwerkad-

ministrator abzuschließen, sondern führte gleich alle Teilmodule an der Spitze an. Darauf 

ruhte er sich nicht aus und unterstützte zahlreiche Kameraden während seiner eigenen 

Erstausbildung tatkräftig. Militärisch trat er in der Vergangenheit souverän auf und unter-

stützt seine Einheit regelmäßig unter anderem als Schießausbilder. Als IT-Feldwebel verbin-

det er das Beste aus beiden Welten und tritt auch einheitsübergreifend als Vorbild für seine 

Kameraden auf. 

 

Frische Rückkehr aus dem Auslandseinsatz 

Der Preis wurde dem 28-Jährigen bereits im September verliehen. Zu diesem Zeitpunkt be-

fand er sich schon im Auslandseinsatz in Mali. Dort unterstützte er bei der Stabilisierungs-

mission der Vereinten Nationen MINUSMA als Netzwerkadministrator und stellte so die 

Führungsfähigkeit der Bundeswehr vor Ort sicher. Dies war nicht sein erster Auslandseinsatz. 

Bereits 2019 unterstützte er bei der Mission Counter Daesh im Irak. Trotz seines jungen Al-

ters kann er folglich auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. 

 

Historisches Erbe der Auszeichnung 

Namensgeber der Medaille, so wie auch der Kaserne, in welcher sich die Schule Informati-

onstechnik der Bundeswehr befindet, ist General Erich Fellgiebel. Als Vorbild gilt er nicht 

Murnau, 30.11.2022 



WWW.BUNDESWEHR.DE 

CYBER- UND 
INFORMATIONSRAUM 

 

nur, weil er ein exzellenter „IT-Fachspezialist“ war, sondern auch als General der Nachrich-

tentruppe eine wesentliche Rolle beim Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 spielte. Nach dem 

gescheiterten Putsch wurde er vor dem Volksgerichtshof von dessen verbrecherischem Prä-

sidenten und Richter Roland Freisler, zusammen mit anderen Widerstandskämpfern, zum 

Tode verurteilt, worauf er höhnisch anmerkte: „Herr Richter, beeilen Sie sich mit dem Auf-

hängen, sonst hängen Sie eher als wir“. 

 

 

 


