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Schiff siche rurig saus bildurig
;, ..
I in Neustadt nach dem
JanUarstellenwechsel

Tor pedoschießabschrritt
,1/88' .'
.Vorgesehen sind 40
Ubung.s sch üase, '

DiE~ zweite Schießwoche
wird durch 1/2 Std-
Ber-eit.schaf't' und 2, Tage'
Ar ttller ieübungaschießen
überlagert.

'TQrpEidoschießen an allen
Wochentagen möglich

Am Ende des Torpedo- .
,übunmgsschießabschn:ittes
sind 19•. Anläufe vabge-

'schlössen.
, Alle Anläufe wurden auf
Mehrfachziele mit unter- .
schiedlich getakteten ,

., '

Fanfaren eingesetzt. Die
Anläufe wurden unterschied-
lich nach Link Lf.-Daten und

Februar 1988

Gleichzeitig beginnt der 'I'or pedo-
schießabschnitt 1/88. Die Über-
schneidung wird In Kauf genommen
und bereitet in d~r Tat keine
Probleme, da der Torpedoschieß-
abschnitt 3 Wochen dauern soll,
so daß die derzeit in Neustadt' be-
findlichen Soldaten zeitgerecht
in den: übungsabschnitt eingeglie-
dert werden können.

Während der ersten Woche können
aus Wettergründeri nur 2 Geräte
geschossen werden am 4.Fe b,

'Aufgrund anhaltend schlechter
Wetterlage wird 'die für Mi.,10.
Fe b, geplante Mitfahrt. des Befehls-
habe~s ver-schoben; Das' Wetter
läßt wahr-end der geria.nrrte n Woche
keinen Taucherejnsatz zu. Alle
Übungssc. hü sse. müssen in die dritte. -. ..

Woche ver schoberrwer den.

Teilnahme des Befehlshabers Flotte
am übungsschießen.Trotz' ungünstiger
passiver Auffaßreichweiten überzeugt
der Torpedo vor allem im TILP. Bei '
zweitem Anlauf wird das BOQtmit
Befehlshaber an Bord als drittes
Ziel stationiert,um aus der'
Position des Zieles einen Eindruck

" '- '

über Auffassung und Einsteuerver-.
halten des Torpedos zu vermitteln.
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Eigendaten durchgerührt,
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Der' Übungsabschnitt hat erneut
die .Letetungafähig keit. desTILP
demonst.rier-t, Es wurde auch deut-
lieh daß die B~diener in, der R~ali....,
tät 'des nassen Schusses zu wenig
Praxis und damit häufig Interpre-
tationsschwierigkeiten des SAT
haben,40 -e- übungsanläufefür das
Geschwader pro .Jahr- reichen nicht
'aus .. Sim B' ist eine wertvolle Aus-
bildung shilfe , kann jedoch die Er-.,
fahrung des nassen Schusses nicht
ersetzen ..

5 Boote des. Geschwaders Das Ergebnis SSiCh-Ausblldung gern.
nehmen zusammen mit DON Abschlußbesprechung und Abschluß-

. an der SSichII-Ausbil- ber icht ist außerordentlich zu-
dung tetl. Kl Jentsch als friedenstellend trotz der schw-ierigen
neuer Kdt wird eingefahren Wetterlage während der Au abi.ld'un gs-'. \ .
und über-nimmt von KK woche. Hervorzuheben ist dC!.sBe-
För-ste r mühen der Ausbilder und des' Stabes,

praktische Hinweise und Hilfen in
Form konstruktiver Kritik' zu ver-
mitteln.
DasThem~ "Einsatz .von Rauchmitteln
in ··der Ausbildung Brandbekämpfung"
wird kurz angeaprochen. 'Hinweis, daß.
SFltlbeabsiChtigt, vor dem Hinter-
grund "Nölder s .~'Erfahrungen". die se s,
Thema initiativ aufzugreifen, .um zu
praxie ne.he n , aber' derioch Systernschonen.9,en
Lösungen zu gelangen.
Das Th.em~ "Kampfschwimrnerah~ehr'" wird
ohne Lösung angesprochen. Diederzei-.
t.ige Rolle und Lehrmeinung wird als
unrealistisch empfunden, zwingt den
Booten das passive Opfer-ver halteniauf.
Das Geschwader wird unter Federführung
Kdt KOR, KK Fielitz, der SFItl einen

.Vorschlag zur Neuor-ient.ier-ung der
Kampf schwimmer-abweh.r vorlegen.

Kommad~ntenwechsel Tender DON'
Kl Jentsch .(vorher SFltl)
wird neuer Kommandant. KK Förster
wechselt als S l~Offz. zur Log schule

.. Bw in Hambur-g. '
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