
03.10. ' Oktobei-atellenwechsel,

',' DienstantrittKK Beyer
" als neuer 83.

Beginn' EAP{s} Hafenaua-
bildung
Nach einem Fernschreiben
FüM bestätigen' sich die
Vermut.urrg en;
TOR:p:8X2/88' vorn 17. bis
,28.10. wird offiziell ab-
gesagt, .da keine' übungs-
ger-äte .zu r Verfügung,
stehen.

Wir werden' also die Woche
für Eirize lau abfld ung

'(EAP(s)-See) und Arttl- ,
lerieschießen nutzen und
erst' während' de r zweiten
Woche an das Kattegat ver-
legen.

05.10. ' Besuch des britischen Ver-
teidigungsministers Mr.
Youriger in Begleitung des
brit.Botschafters und
Sts. Dr. Rü hl.

Oktober 1988,

Das Verfügbare seu an übun'gsschießen ist
auf '99 festgelegt worden. UFLTL hat,' ohne
eine .Reduzie ru ng ihr vollständiges Pro-
gramm von 80 Schüssen durchgeführt. .
Die Reduzierung der verfügbaren Übungsgerät~, '

,in der Marine 'geht damit ausschließlich zu
Lasten 2. SG. - ein tn de r Tatunzumutbarer
Vorgang, der im Geschwade r tiefste ver-stand-
nislosig keit ,verursacht!!
Die jährlich MOB-übung war auf Antrag 2. 5G

, .' . .
in dem Zeitraum des Topp;-Schießabschriittes

"verlegt worden,um die MOB-Übung mitreinem
Ausb.ildurig sabschnrtt sinnvoll geat.arten zu
köMen. Auch 'das ist jetzt infrage gest~llt.
EAP(s) Hafenausbildung ist his zum 14.10.88
g~plant. 'Es wird beantragt, anstelle 'I'orpex

. . .
ein Souadex in dän, Gewässern durchzuführen.- "." . - .

,Die .Genehrnigun g wird erteilt.

Es stellt sich schn~llheraus, daß das geplante
"Ersatz-Squadex" nicht das Wochenende 42/43KW'
vom 22./23.10. ,einschiießE'm darf, da sich die . "

. I. . -. '.

Soldaten .im Rahmenplanbarer Freizeit lang-
fristig dar~uf einstellen konrrten, an diesem
Wochenende frei zu haben,' Auch hier ist früher'

. selbstverständliche Flexibilität längst verloren'
gegangen.

III) Rahmen einer Seefahrt auf SPE, KOR, und
SEE werden die -Seekr-ieg smtttel der Mar-ine
vor-gerührt, DasvPr-ogr.amm ist wie üblich sehr
gedrängt, da auch das Mittagessen noch abzu-
wickeln ist, bevor .unmit.telbar vor Festmachen
in Eckernförde die Kampfschwimmer ihre üb-:
liehe Fallschirmäemoge ben.
Die Gäste; die sich von der :Leistungsfähigkeit der
Schnellboote und+dem Systemeinsatz sellr be-
eindruckt zeigten, werden mittags in Ecker-n-
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Nach Einlaufen SPE, KOR,
,SEE in Olperritz beginnt
-die diesjährige, Komman-
dantenreise n~ch Syli~'

,. v •

, .för de iauageschiff't.

\

Kdr , 83 und Kommandanten verbringen die Zeit
vom 0.5.-07. Okt. im Rahmen einer Studienfahr-t
b~i der Marineversorgungsschule In List auf
Sylt. Ziel ist es,wie üblich bei sog. "Kommari-
danterrreiseri" 'losgelöst vom eigenen Boot und '
vom Geschwader gemeinsam ein paar. unbeschwerte
Tage in einer anderen Umgebung, zu ver-br-ingen,
um. in Gesprächen und geselligem Beisammensein
den Zusammenhalt im Kommandantenkorps zu
stärken. Gleichzeitig soll aber auch die Ge':"

, legenheit genutzt werden, in einer Studien- und
Vortragsphase die neue Einsatzvorschrift GABE
und Änderungswünsche 'des Geschwaders ini Ein-

,zeInen z:u erarbeiten und Vorträge zu aus ge-
- wählten 'Themen zu hören:

'- :Amphibieehe Ver-star-kungaplanurig
,Maritime Langzeitplanung
Command und Cont.rolar.rangemerrts zern.
Ferice-Brake'r, NAVBALTAPOplari und
Ciriceast.lant ZOirrenor-th i sog •. "Joint Plan nirig ".

Nach Rückkehr aIIl07.10.
kann festgestellt wer deri,
daß idie Komman darrte nr-ei se
von allen Beteiligten als
uneingeschränkter Erfolg
gewertet wird. Die Kennt-
nisse bei den Offizieren
über Ver starku ng splanung ,
über Amphibische 'Verstärk-
ungs plarrurig en und über
C3 für, amphib. Oper-ationen -'
sind ebenso .rnar-ginal iwie
bei "Fence Breaker " und den

-bereitsgült~gen' Bedingung- .
,en nach dem Cinceaatlant.z'
-Oiricnor-th joint Planing ..,

10;10.-
. 14.10:

,Zweite Woche der EAP(s)
,"-Haferrphase

Beginn' der MOB-übung .1988 Die .eingetroffenen Reservisten werden eilige":"
, "kleidet und nachmittags begrüßt. Sie machen

über'wiegeri d teirie n er-war-tungavofle n und auf-
geschlossenen Eindruck.

17.10.



18.10. '

r-.
19.~10.

20.10.

Beginn Artfller-ieübung s-
ahsch~itt im Schießgebiet
weatl. Ostsee. Das Wetter
bereitet die üblichen
Schwierigkeiten, das Ziel+
flugzeu g Westwind kommt.

.'fasl gar nicht zum Eiri-
satz.
Die, r eatl'ichen Seez'ielan-c

"läufe werde~ von' Booten
und. Tender geschossen, die
Reser-visten werden einge-
schifft und trotz schlechter

,Wetterlage wir d idie Ge~
legerihett für Einzel/
Par-t.ner-auabifdurig genutzt.

i,

Mitfahrt des Stv Pt-ästderi- Es herrscht Ostwetterlagemit 'annäherndel'
ten und der' Abteilungslei-' Sturmstärke. Auch' der Scheibenschlepper mußte
ter des Bundeabe rechnung s=.. inzwischen ei~laU:fen. Den Gästen des Bundes-
hofes. rechnungshofes wird ein verkürztes Seefahrt-

programm geboten, bei dem Sie die Schwierig--
keiten der Ausbildung auch bei der un-
günstigen Wetterlage erleher können.

Nach Einlaufen der vtr-
Boote werden am Nachmit-

. '. tag aurgr und der sich
weiter. verschlech'ternden .
Wetter'!age alle .Boote z.u-:

.rückbefohlen. da sinn-
volle Auabfld un.g inder
westlichen Ostsee nicht
mehr. möglich ist.

Teilnahme des Kommandeurs Entsprechend Standardhafendienstplan 2.' SG
der' Schnellbotflottille, liegt ein :SchwerI?unkt der .Ausbildungbeim

. ..:

KzS Hans Frank am Hafen- Leipt'}ngshö,ren/-Schreibender VR21.Dis-
dienst des Geschwaders. kutiert werden mit KdS in diesem Zusammen-

" ,
-hang die nicht sachgerechten Modalitäten NI'
den Fm-Wettkampf der SFltl.
Der zweite Teil des Vormittags ist einer' Ge-
schwader-Opz-übüng gewidmetvIn dJr rouÜne-
mäßig Link 11 - und Waffeneinsatzverfahrenge,- I

übt werden.
Auf dem 'Programm des Nachmittags stehen Ge-
spräche mit den Vertrauensmännern, den STO!s,

.den WQ,'s und zum Abschluß- mit den Kdt'en.
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, '24.10. Tagsüber Einzelausbtldurig
Um 150blaufen'alle Ein-
heiteri wieder in Olperritz
ein, da+um 1700 das
Schnell bootfahrertreffe n
Ehemaliger und" Aktiver .im
O-Heim Olpenitz beginnt ..

-- -,

25.10.-
27.10.

Das auf drei Tage redu-
zierte Squad.ex:
Das, Geschwader verlegt /
von Olpenitz direkt in
dieSEbjerq- Bucht.
Der Marsch wird zur Rot-
t.enausbfldurig genutzt,die

'inder Se.ier ö-Buc ht für
Partnerausbildung weiter
genutzt wird.

Mit Kdr 7. SG' war ein ge-
meinsamer Anker-abend in
de~EbeltoftV±g verab-
redet wcr.den.. Daraus' kann
aufgrundbestehenderWet-
ter-lage nichts mehr werden.
Am Abend erscheint das

',~

, ,

7. '5G, auch ohne weitere .Ab+ >

apr-ache neben den eigenen'
Einheiten und geht in Ruf-
weite neben dem i2. SG in
der Nekselö-Bucht vor An-
ker.

'Rückmarsch des Geschwa-
ders, nach ,Olpenitz., '

Der Besu~h des KdS wurde uneirigeschr-ärikt be-
grüßt, lind gab vielen Soldaten Gelegenheit im
direkten Gespräch Dinge vorzutrageh,die den
Einzelnen beschäftigten.

Bei westlichen Windrichtungen um 40 ktsist
eirie Weiterverlegung ins Kattegat nicht
sinnvoll. 'Im Nordteildes Großen Belt und
den dortfgenBuchteh kann aber die 'in

- . >. ",-'

Olperiitz begonnene' Geschwaderausbildung mit,
gutem Ausbildungserfolg .auch unter Schlecht>

• _-, '. - I

wette rbeding'ungen gut weitergeführt werden.

WegenderWetterl~ge bleibt der kur ze Be:-
such beim 7. SG aber auf eine kurze Stunde

,für Kdr und S3 beschränkt. Die Kommandarrten ,"
müssen auf den'Bootenbieiben.

2. Divisision verlegt ßurch den Großen Belt
in die, westliche Ost.see.: Der Wind hat auf 6 BF:
abgenommen, und 1. Div wählt den Wind durch
den Svendbdrg-Sund,' für drei Kommandanten zum

- - -. --
er'stenmal. Die' Passage ble ib t problemlos trotz ,
eines starken in Ost.rtchtung setzenden Stromes
von ca. 3 kn.
Im Spätnachmittag treffen 1. u, 2. Division
in einem TACOOPmit vorgegebener Lage aufein-
ander. 1. Div muß das Eindringen in die west.-



Gegen 2200 ist das Ge-,
schwader wieder in
Olpenitz fest: ..

Iiche Ostsee aus dem kleinen Belt heraus mit'
Unter eüt'zung e'ige.ne'r VAA durchsetzen, .wahrend
2. Div=einen R/Cin Su rverlance-u nd TPT gegen
1. Div Und DON einsetzt.'

Bewertung:
Sehr guter 'Auabildurig serfolg des Sq uadex trobz .
ungünstiger zeitlicher Bindungen. Die Wetter-
lage, die' zu Beginn der Ausbildung als nach-
teilig gewertet werden mußte; war am Schluß. "

dein for-tge schr-itte nen Ausbfldu ng s starrd
.angerneasen,
- Er gebrriase des Ar-tiller-ieüber sabschrrittes
blieben unbefriedigend, da .auf'g r-und .de r
Wetterla.geein Schießen kaum möglich war.
- .Der Ausfall des 'I'or-pedoschießabschnrttea
ermöglichte einen idealtypischen Verlauf des
EAP(s) Haf'eri- und 'Seep rogr-ammes. Dennoch muß
betont werden; daß der ausf~ll des nassen .

. Schusses ein Ausbildungsdefizit .beinhaltet,
.das auch durch intehsive Nutzurig der Land":
simulationsanlage und der Bor dsimulatton nicht
ausgeglichen werden kann. Die Durchführ-ung
des 'I'or-p.r-Sc.hießab.sc'hrrit.tes 1/89 im Frühjahr
erhält dadurch noch größere Bedeutung.
-Die MOB-übung war ein voller Erfolg,' Den'
Reservisten wurde ein siimvolles aufbauendes
Ausbildungsprogramm geboten um sie wiede r mit
ihren' erlernten Funktionen vertraut zu. machen •.
Auch aus dem Kreise der Reservisten kommen bei
übungsende nur' positive Kommantar e.




