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Stellenwechsel Der Termin des Stellenwechsels liegt mitten
in der Oster-diaperis e., D~sEAP(s) 'Hafenpr-ogr-amm
muß gekürzt werden. Der vom 11.04.-22.04.
laufende Taktik-Lehrgang SFltl zu dem alle
vorhandenenBEO II zu melden stndvbehinderf
das EAP(s)-See-Programm und erschwert zusätzlich
die Vorber eiturigen BoldGame: In der T'a,t wer-den
die BEO II von dem Taktiklehrgang zurückkehren
und' direkt anschließend ohne jede Vorbe retturig ,
in das Bold Game gehen.

'Der S 1 wird kommarrdier-t '. Kommandanten und Besatzungen freuen sich
zum Verweridung alehr-gang. offenkundig auf das bevorstehende Manöver.
Das Geschwader- muß sich" Für die Geschwaderf iihr ung wird es dagegen.
damit während der Haupt- dat-auf'ankommenvei n Auseinand~rfallen des
einsatzzeiten mit halben Geschwaderverbandes während der nor weg'ischen-

.Ersatzlösungen in der" Phase zu verhindern, wenn die Boote in
Führung des Stabszuges mixed Grou ps übermehere Tage ohne Tender!
abmühen. Die Boote nutzen BUG-Betreuung aind. Ahnlieh wird die Lage
die wenigen verfügbaren inder Phase n beurteilt. Div 22 kann sich
Tage um neben den Manö- im Katte gat zwar auf Neckar abstützen,',
vervorbereitungenund aber die technische Betr-euung durch wenige
Ausrüsten einen Mindeat-' Soldaten der SUG muß rudimentär bleiben.
anteil des EAP(s) in See'
zu absolvieren. Die
Beschaffung der norwegi-
schen 3eekartenfür
die Gebiete nördlich Bergen
bereitet Schwierigkeiten ..
Wir werden sie voraussicht-

"Iich erst in. Sta.varige r er-:-
halten. Das Geschwader wird
während Bold Game mit 2 Booten
norwegische und dä~ische Tarn-
netze rer pro be n, Gleichzeitig
bestehen noch Zweifel, ob alle

. vorgesehenen "I'ar-riposdt.ionen
wirklich angelaufen werden
können. Die norwegischen
Positionen werden wir erst vor
Ort. erfahren. Bei den Häfen. im
eigenen Op-Bereich muß .Juela-
mende als reiner Schönwet.ter--
hafen angesehen werden, und die
Situation in' Großenbrode ist
ebenfalls voch unklar. Vejle,
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, 25.04.-
17.05.

Rödby , Gedse r , und Puttgarden
sind ohne Probleme.

-Bold Game Für alle Ubunsraabschrritte mit deutscher oes
sind Kommandanten zur .venantwor-tlichen Planung"
und Vqrbereitmlg zugeteilt.Opgens, Tasmo
Requests und' übungsbefehlesind, vorbereItet
und abgestimmt.

25./26.04.' Das' Geschwader verlegt,
p.lanrnäßig bei hervor-
ragendem Wetteruber

, F~ederikshavn~achStav":'
ange r und macht nachdem
üblichen ."Einlauf'tacex'

, ,...-...,' in Stavange r fest.' FU1' .die
Folget.ag e wer-den je zwei
Boote den Mixed Groups mit
Dänen und Norwegern unter'
norwegischer Gruppen-
führung zu gebeiltv-Sie
oper-ier-en. während der
kommenden, Tage als Einzel-
boote in den Gruppen 'mit
Schwerpünkt' Navex, TACOOP,
Camex.

28.04.

r""', '

15.05.

Habicht hat während eines
Navex Grurtdbet-ühr ung,
Das.Boot hat Wasserein':' ,
bruch in 'Abt 1; undII.
Alle W.ellen und Propeller
sind unbrauchbar. Die'
Ruderblätter sind nach
achtern weggedrückt und
stecken .rnit den A,ußenkanten
im Schiffsboden.

, ,

Für das Geschwader verläuft\ ' "

BoldGame weiter igem, Opor d,
Hafenaufenthalte in Bergen
'und "Flerisbur-g. Abschluß des,

, ,

'Manövers wie üblich in Kopen-
hag en durch ,'CINÖWRTH.'

-,
Seeadler schleppt' Habicht zum Anket-platz-' , .'. ,

Tender vor Koperwik. Dor-t behelfsmäßige
Abdicht.ung ,und Lenzen beider Abteilurigen..
HAB'wird anschließend von SEE zur' NAV-
BASE ULSNES vor Stav.anger geschleppt.' Von
dort weitereSchleppverlegung mit Schlepper
Eisvogel nach Kiel.

Die Havar-ie HABICHT gibt Anlaß, Teilnahme
und Gestaltung der' norwegischen Phase für'

.- . \
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Unsere Boote zu überdenken. In: einem Offenen
Meinungsaustausch mit KdS äußern sich die
Kommandanten:
Die Teilnahme an Bold Game wird auohiwerter-:
hin als sinnvoll empfunden. Der Inhalt der
norwegischen Phase ist Jedoch zuüberdenkeik
Für deutsche Boote geht es Um das Kennerie
lernen der Geographie ohne Zeitdruck und
Durchführen von Übungen (z;B.: EWX) , die
sich in norweg ischen Fjor deri 'besonders gut- '- - -.: .,

.realiaier-err lassen. Gemeinsames kennen-
lernen kleinerer Häfen ist besonders für
die' Besatzungen interessant. Auch Austausch

: von einigen Besatzungsangehö;igen., in
'taktischen Lagen' sollte jedoch. kein' Auf- .
splitten des Geschwaderverbandes erfolgen.
Das Aufsplitten in' Mixed Groups behinder-t
das Erreichen der eigenen Ausbdldung sziele,
Es ist sogar kontraproduktiv, da Norweger und
Dänen in einer Weise über UHF und HF führen, -
.die unseren eigenen Einsatzvorstellungen
überhaupt nicht gerecht wird. Der unbegrenzte
Meinungsaustausch über alle Fm-Verbindungen
steht den eigenen Vorstellungen einer
Emission-Policy ent.gegeri;
Norwegisc he Boote haben ca; 1 m geringeren
Tiefgang als unsere. Si~ bewegen. sich in den
Fjorden direkt und eng an den Felswänden,
um die Fjordlandschaft als Deckung zu nutzen.
Dieses Verhalten ist durch unsere Boote nicht
nachvollziehbar. Das Üben eines "Fjord-Busch-
krjeg ea" kann auch ikein übungszi~l für da~
deutsche Geschwader sein.· Denriech ist zu be-
fürchten, daß die auf sich allein gestellten
Boote mitzunehm~nderManöverdauer auch sorg-
loser werden. Das Dilemma: Ausgerechnet in der,
Manöver-phase, in der inaußerheimischen Ge-'
wässern straffe Führung erforderlich wäre,
wird der Geschwaderverband de facto aufgelöst.
Unabhängig- davon war auch vernünftige Aus-
bildung möglich. Es wurde allerdings ver-
geblich kritisiert, daß ,2. SG von der Mänover-
Ieit.un g ausschließlich in der "Orange-Rolle"

. .
eingesetzt wurde.'
In einem -'I'acex gab die' vereinbarte Setting sogar
vor, daß 2 SG als Screen (!) eine Main Body zu
schützen hatte. Protest 'wurde zurückgewiesen.
Nur durch eigenmächtiges Abweichen von dieser



unsinnigen Vorgabe konnte ein taktisch sinn-
volles Verhalten der eigenen Einheiten abg e-
leitet werden.

Zusammenfassung:
Bold .Game in der derzeitigen Form ist tür AGIS..:..
Beete ein wenig geeignetes Manöver. Andererseits
ist eindeutig,daß die deutsche Teilnahme riicht
aufgekündigt wer den ikarirr, ohne stark negative
Konsequenzen bei den beiden maritimen Bündnis-
partnern Dänemark und Norwegen auszulösen.
In der Konsequenz muß es ..deutsches Anliegen
sein, Bold Game von einem ausschließlichen
Schnellbootmanöver mit geringem taktischen
Wert zu einem echten NATO-:-Manöverinder
südlichen Schlüsselposition der NATO-Nord-
flanke zu entwickeln.
Aus Sicht der Schnellbootflottillesollte
Bold Game genutzt werden, um die entscheidende
Rolle Seekriegsmittels "Schnellboot" im
Zusammenwirken mit anderen See-jSeeluft-
streitkräften in' der Verteidigung der
Baltic Ap p.roaohe s und Sü dnorwe gena zu
demonstrieren.
Die de r.zeit.ige Einseitigkeit der Manöver-ara-
Iage Bold Game ist für die zukünftig~. Ent-
wicklung der deutschen Schnellbootwaffe und

:*ihre Aufgaben innerhalb der deutschen Marine
werrig- hilfreich.

Die Phase I ist grundsätzlich zu überdenken
und neu zu strukturieren. Gerade in nor-
wegischen Gewä~sern darf das teilnehmende
deutsche Geschwader nicht in eine 'Vielzahl

, /

von Einzelelementen zerfallen.
Die White Settings der Tacex sollten über-ar-. -,
beitet werden. Es ist völlig unausgewogen,
wenn das eigene Geschwader immer Orange wird.
Dänen und Norweger fordern immer wieder (und
mit Erfolg), daß sie in den TACEXts ihr Ver-
teid'igurig skonzept üben. müssen. Sie beziehen.
dann sogar Küstenorgination, Heimwehr und andere
"Nicht Manövereinheiten" mit ein und machen so
aus den taktischen Übungen im Grunde .GDP-Exer-crse
Hier sollte der Ansatz, gesucht werden, unrBold
Game von den' reinen Typ-Manöver zu einem NATO~
GDP-EX weiterzuentwickeln und damit auch deutscher
übungsinteresse gerecht zu werden.
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30.05.~
, 14.06.,

AAGnach Ystad
und AFOST
Innerhalb der MG
am 31.05. Mitfahrt der
GElDS Admiz-aletabage-.
spräche. Leiter der US-
Delegation: Vice Admiral
J.A.. Baldwin Leiter: der
GE-Delegation: General-
major R. Hüttel
Nach 'Rückkehr aus Kiel
Laufgeräusche bei Bb+Irmen
auf Kondor,' der an dem'
VIP- Prog'rammLeilgenommen
hatte. Vermutlich durch
Tr~lbgut hervorg~rufen,
wird eine leichte,Be-
schädrgu ng eines Propeller-
flügels festgestellt. Kur z-
fristig,e~ Docken' und Pro-
pellerwechsel werden er-

, for der-lich,

31.05.

','Durch unkonventionelle
-Hilfe Depot Jägersberg ,
kann '}.1un-Abgabe/ühernahme

und das Docken so zügig ab-
gewickelt werden, daß KON
rechtzeitig' vor Einlaufen
Ystad in der Fakse-Bucht
'wieder zum Geschwader zu-

. '. .

rückkehrt.

MARS:-Kielverweigert Ausnahmegenehmigung zum
Docken mit .Munrtion unter Hinweis darauf, daß
MDKdomit Anzeige di-ohtv-falla Ausnahmege-
nehmigung er-teilt; wir d.

KON erhält keine Genehmigung zum kurzfristigen
Docken 'ohne vollständige Mun-Ab gabe. Nur durch
Aufgeschlossenheit und Hilfe des Mun-I)epot
Jägersberg kann der erfor-der-liche Propeller-
wechsel vor Einlauren des Geschwaders inYstad

'abgeschlossen werden. Das Verbot öhneMun-Ab-
gabe kurzfristig zu .docken', bleibt ein weiter
ungelöstes Ärgernis. I,


