
01.11.-
03.11.

"

07.11.-
10.11.

Beginn der Hafenphase .
SEF 882, Kdr SEF, KzS
'Jacobi(Kdr Amph, Grp)
- Hafenausbildung der am

SEF teilnehmenden Ein-
heiten im Bereich Olpe-
nitz: 2. SG, 5. SG,
Meer sbur-g., Saarburg,
Glücksburg
Beginn der Planphase bei
bei Seetakt. Lehr gr-p in
Wthaven.
Teilnehmer 2. SG:
- Kdr', FK R. Feist:
- S3, KK Beyer
- Kdt FAL, KL Schultz
- Kdt KON, KK Schönheit
- Kdt SPE, KK Wüsten-

hagen
- Kdt KOR, KK Fielitz

November 1988

Aufgrund beabsichtigter Erprobung FL 1800
in 'der Nordsee wurde die Planungsweisung
SEF verändert. Es wird 1 Woche Work up in
der Mitt.ler-en Ost.see /Bor-nholn für 2. SG
geben. Für das Wochenende 26./27.11. ist
Hafenauferithalt Kopenhagen geplant. Während'
der zweiten Seefahrtwoche wird "Tacex Baltic H

durchgeführt. Da beide Iv1HQ(Glücksburg und
Serigwat-deri) während Tacex Baltic nicht teil-
nehmen, werden Kdr. 5. SG als Comblue, Kdr
2. SG als Cornorange eingesetzt und üben
während TacexOPGON aus.
Die Planungsphase SEF bei STL ist deshalb
zweigeteilt:

.1. Woche - Erstellen Opord Cornorange
2. Woche - Op gen f'ür' 2. SG
Die Planung der Opor d 01 verläuft zügig und
ist am 03. Dez. morgens einschl. ver-viel-
fältigung abgeschlossen. Opord 01 deckt die
Vorhaben von Startex 281200Z Nov bis 29 Nov
vormittags ab •. Absicht ist, dann lageent-
sprechend eine Opord off herauszugeben.
Ebenso werden die Tasmo nur für diesen Zeit.-
raum vor-geplant, Ein weiteres Vorplanen er=
scheint nicht sinnvoll. Es würde zu starrem
übungsverlauf führen und lageentsprechendes
Führen behindern.
Eigene Kräfte:
- 2. SG, 4., MSG, 1 Div MSI' (3. MSGschw),

U-Jagdgeschwader, OFF, WES, HAR
- PA 200 (NAWZ)

H/G Seahing (NAWS)
- PA (NAW3)

Zweite Planungswoche für OP 1 Flottenkdo, KzS von der Goltz hält
SEF 882 bei STL. einen Vortrag über operative Planung.
Schwerpunkt: Erstellen der - Die neue Aufgabenzuweiaung für BSN wird
Opgens und Durchführungs- erläutert, aber nicht weiter diskutiert.
befehle NIL-Order Iv1CM - _Es wird trotz Betonung des Auftrages der
Opdiy etc für TACEX Baltic. Marine .in der Ostsee deutlich, daß man sich

umorienttiert und Schwerpunktaufgabe für
die Marine in der nördlichen Nordsee/
Norwegensee sieht .. ' ,

- Das CoordinatedConcept für cross baundary
ops wird erwähnt. Flotte sucht engste Ver-
bindung zuCinceastlant, mehr noch als zu
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15.11.

'~

21.11~
25.11.

\'

Eirihertsf'ühr-er-tag ung in : '
.Fle nsburg bei MSM. Die
Tagung verläuft im üblich-
en Rahmen: Schwerpunkt-

'thefnensind wie erwartet
Dienstzeitbelastung/Dienst-
zeitausgleich und' zu er=
wartende Aueführ-ungabe-
stimmungen.

AFNORTH.
AFN,ORTHwird als Jointj HQ eher in der Be-
tonung Ground for-ces gesehen.
Die anschließende Diskussion bestätigt, daß,
neuerdings- die Einheit des Op+Geb iet.s, für
die deutsche Marine nicht mehr gesehen wird
Map akzeptiert Ostsee und westliche/nörd-
liche Gewäase r als Gr undver-schieden.

- Damit sind sicherlich Maritime Forces
Requrremend Study, Cbnmorops 2000; .Joirrt
plarinirig mit Cinceastlant und zwischen
CINCNORTH/Comstriktfleet aus deutscher
Sicht neu zu bewerten. Es entsteht der Ein-
'druck trotz gegenteiliger Aussagen, daß der

, , Ostsee geringeres Gewicht beigemessen wird
als frü herv-Ein in sich schlüssiges Kon-
zept ist 'aus dem AusfÜhrungen noch nichf,
erkennbar. Auch die Einordnung der Manöver+
planurigen Teamwork und Sharp Spear scheint
.noch offen.

, t:

Die Tagung verläuft in angenehm entspannter
Atmosphäre, bleibt jedoch,_ wie auch früher
häufig erlebt, auf die Diskussion überwiegend
administratiyerFragen begrenzt. Ein U~Jagd-

,bootskommandant, d~r s~iriem pers9nlichen Ein-;
druck einer Neuorientierung der Marine in ,
westliche/nördliche Seegebiete ber geringerer
Akzerrtuier ung: der Ostsee Ausdruck verleiht,
wird zurückgewiesen. Eine Diskussioridieser
aktuellen Frage wird abgelehnt. , ,
Der Bef'ehlahaber erläutert zum Abschluß der
Tagung seine Position zur 'konzeptionellen
Entwicklung.

Begfnn.vde r Seephase Die Work up Phase des SEF vom 21.-25. Nov, .
SEF 882 zusammen mit Meer-abur g , Harz 'und Glücksburg
'Es nimmt' das ganze, Ge- gute bis ausgezeichnete Auabildurig smög lich-
schwader te il mit Aus- keiten.
nahme der betderrwerf't- Schwerpunkte: - ISEX/Partnerausb .

. lieger Habicht und Greif. - EWX mit Tracsvan
Das Geschwader läuft aus - ADEX/Splashex '
um 0900 Uhr aus und verlegt 'Gunex bei Bornholm
direkt in:' die Mittlere Ost-":'" TAPOOP mit .a/c und VAA~
see. "Gleich der erste Tag Einsatz.
des SEP wird ein "Eistag". Nach langer Abwesenheit hat vor' allem Meers-
Während eines auagezeichrie- bur g unter ihrem neuen Kdt/ri, KL Timm zum
ten Airdex auf K~iegers-' Geschwader zur-ückgefunden, Meersburg geht



:25.11~-
27.11.

28.11.-
20.11.

.'

flak,' bei dem die' PA 200 ,auch bei Schlechtwet.ter-Iagen mit Windstärkep.
untersdiiedliche Ang r-iff's+: um BF 7 längsseit Donau , bevor die Boote
prcfile fliegen, gefriert ' 'festmachen. AM 24. Nov. .Einsc.hiffurrg Xd S
dae vüber-kommeride Spritz- mit H/C. KdS nimmt teil an TACOOP, bei dem
wasser unmittelbar am Ober- 1. Div mit H/C gegen 2. Divoperient und
deck, TPT",Verfahrenübt.2. Div setzt VAA gegen, .
Das' Geschwader muß nach- 1. Div ein. • r:

.mit.tag s in der Hjelen Bucht
ein~, übung spause nutzen, .um
den Eispanzer der Boote zu .
reduzieren.

Hafenwoc.hene nde in Kopen+ Boote mit DON und' Meersburghaben an der
hagen. ' Langen Linie festgemacht. Kdt' Geier,

KK Haas wird wegen akuten krankheitsfalls
in der i:~milie nach=Olpenitz in Marsch ge-
setzt. Kdt Habicht; KL Weber übernimmtfür
TacexBaltic die Stellvertretung, im Kommando
auf Geier;

TACEX,BALTIC
l.Div operiert in der
mittleren Ost.see, abge-
stützt auf DONam CSP
Fakse/Köge mit 5 Booten.
2. Div (83) operiert im .
Gebiet Meckle'nbur-ger
Bucht, Fehmarn Belt/Gedser
abgestützt auf Meersburg

, am CS'P Neustädter Bucht.

FAL trifft von außerplanmäßiger Repar-atur
eines Hauptdrucklagers rechtzeitig am CSP
FakseBucht ein..

Kdr führt als, Cornorange
von Donau .au s.

, Es kommt; entsprechend derübungsanlage dar-
, auf an, Blue Kräften in der westlichen Ost-

see den Zugang zur mittler-en o~tsee' zu ve r-v
I wehren. Mit diesem Ziel wird die Brücke

'. ' Fehniarn Sund durch VAAzerstärt, der Pehmar-n
, , '

Belt vermint, der Sund Ausgang gesperrt.
Grönsund ist, 'unter Orange Control. Um die
Kontrcille der Mittleren Ostsee über den Ge-

, '

samtzeitraum von 3 Tagen .z.u gewährleisten,
Minerieuchoper-at'iorien 'vor' Wagrienzu sichern
und den Vor-mar-sch eigener amphibischer
Kräfte' von Osten' her 'z~ schützen; müssen' die
eigenen' S~Boote so zum Ansatz kommen, daß
ausreichend Ruhepausep und Mat.-erha!tung
möglich sind./Da:i Geschwader operiert des-
halb in Gruppen mit je zwei Booten unter
Führung der älterem Kdt'n/S3.



'';
Es zeigt SICh in Verlauf der Übung bei
extremer Wetterlage mit Windgeschwtndigkeiten
von teilw~ise nehr .als 70 kn aus zunachst,
weet.lichen , dann über Nord auf Ost' drehendem
Sturm, daß Boote und Besatzungen den starken
Belastungen gewachsen 'q~nd.

.Opord .02 und Opord .03 werden planmäßig abge-
setzt .un d 'passen den eigenen Kräfteansatz

'der Situation' entsprechend an.
Große Teile der geplanten VAA-Eirlsätze ent-:
fallen' aus Wettergründ~n .
Am 30. 11. wird der "Op" FlottEmKdo, KzS
Janke eingeschifft.
Während des Tages wird erkennbar, daß Blue
off'erraiv durch Fehmar'n Belt und/uderSuhd

. vorstoßen will. Da. die amphibischen Einheiten
bereits in Höhe Kreiger s Flak stehen, können

, .,
sie, kurzfristig herumgeworfen werden .. Sie
laufen mitl-Iöchstfahrt als Einzelfahrer in
Richtung .landest.rarid Wapi'ien. Blue wird
beim Durchbruch 'durch Fehmarn Belt und. - .... ,-

Kadettrinne durch. eigene Einheiten abgefangen,'
die t.ief'ges'taff'elt. bis unter Mön stehen. Da
Blue mithoher Geschwindigkeitf30 kn ) vor":'
stößt,entsteht kein Identjfizierungsproblem.
Nach eigener EiIlschätzungkonnte das Übungs-
ziel 'I'acex Baltic erreicht werden. Der Auf-

. . ,

trag, als Comoran ge OPCON·ausz,uüben wird als
Ausnahme aufgrund der besonderen Situation
des SEF 882 verstanden. Der.GeschwaderKdr' ist
mit der OrC-Aufgabe auegeiaetet, Die z~'""
eät.zhche Aufgabe Comorange war dennoch eine
Herausforderung mit eigenem Reiz. In der'
Konsequenz .ergibt sich daß OPCON'zweifelsfr-ei
keine Standardaufgabe für einen O'I'C sein
sollte, aber die Führung einesVe rbandes,
der mehr als da~ eigene Geschwader umf'aßt.,
etwa (TG-Eberte) ist gut mög.lich.
Der Einsatz des Tenders nicht nur als SUO-.
Plattform sondern als Pühr-ung sfahr-zeug kann
dabeiauftragsabhängig in Betracht gezogen
we:rden. Eingebunden in ein gemeinsames Korr-

.zept sind die Boote des Geschwaders in der
,Lage, unabhängig und weiträumig zu operieren .. '
Ein für Einheiten von Korvettengröße ad-
äquates Einsataprofil, bei dem hohe Kampf'-
kraft der Boote ausgenutzt wird, wurde noch'
nicht aus gelotet;'. '
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