
01.12. SEF 882. Ende des 'I'acex
Baltic. Rückkehr des Ge~
schwaders nach Olpenitz.
Wegen des weiterhin
herrschenden OststUrmes
laufen nur die Boote
während des Vormittages
nach Olpenitz ein (Wind
aus 090, um 50 Knoten,
SeeNorder Hafeneiri-
fahrt 3 m.]
FAIJ hat zwischen den
Molenkämpfen Ruderver-
sager mit Har tlage, zieht
rückwärts wieder vor den
Hafen und wird dann durch
Schlepper Nordstrandein-
geschleppt. DONankert bis
zum Nachmittag auf Olpe-
nitz Reede, da das Schiff
bei der hohen achtlichen
See vor dar :Einfahrt nur
schlecht steuerfähig ist,
Nachmittags läuft DON~in,
Wind hat auf 38 kn abge-
nommen.

05.12. Zumerstenmal findet am
Abend ein" CaptainsDinner"
der srtu im Or-Heim Olp-
nitz statt. Alle Kdt'n,
S3 u, Kdr nehmen mit
Damen teil. Der. Abend
wird unter Teilnahme
-Padm. MeyerHöper unein-
geschränktpositiv als
gelungenes Gesellschaft-
liches Ereignis im' .
Flottillenrahmen kurz·
vor Jahresende aufge-
nommen.

07.12. PXD' für SEF 882 in
W'haven bei STL.

Dezember 1988

Bewertung aus Sicht 2. S.G:a/Hafenphase:
Üblicher. Ausbildungszykllls mit Schwerpunkt
Fernmelde, Sicherheit, Awkward und Einsatz



'I'r-acsvan.
Guter Ausbildung serrolg, insbesondere
Tracsvan brachte ermutigende Ergebnisse.
2. SG hatte für Olpenitz Koordinierungs-
verantwortung.
b/Planungsphaae STL:
Die Zustimmung Kdr SEF, 5 Kdt'n mit nach
W'haven zu nehmen und an der Planung OPORD
(OPCON) sowie Befehlsgebung (OPGEN) teil-
zunehmen, verschaffte eine. gute zusätzliche

. '

Aus bildungsmöglichkeit .im Plang.ung spr-ozeßv
Befeb lageb ung , Insbesortdere Erstellen den
OPORD war für die Kdt'n eine neue und inter-
essante Erfahrung
C!Work up Phase in See: . tl
Ausbildung in "Air' defence"j Tasmo mit
guten Erfolg .. Zusammenarbeit mit HjC konte
durchgeführt werden, jedoch zu wenig soties.
Im übrigen viel Freiraum für Geschaderaus-"
bildung dadurch gute Ivlöglichkeiten fü-rauf-
bauende Ausbildung von Einzel- bis Verbands-
ausbildung
d/TACEX Baltic: Die Aufgabe als COMOHANGE
(Opcon) erforderte 'Führung vom Tender.
Erfahrungen:
- Die Führung eines größer-en Verbands'. mit An-
forderungsverfahren für größer-e Gruppen unter-
schiedlicher Flugzeugmuster war vom Tender aus
gut möglich. Es wurde durch Vorbereitung der
Tender-OPZ, Einschiffung eines WerftKdt
(Kdt GRE) und einesNALO wesentlich er-leichter-t;
..: Die Fm-Mittel des Tenders waren für die
Aufgabe ausreichend.
- In der Tender-OPZ konnte eine übersichtliche
Großr-aumlage geführt werden, auf deren Grund-
lage eine lagerechte Führung durch Herausgabe
von Opor-ds ebenso möglich war wie kurzfristiges
Reagieren bei Lageänder ungen.
- Die Führung des eigenen. Geschwaders, er-

, ,

folgte abgestützt 'auf2Coastel Supply Points
mit Opgen's und briefings. Die Boote waren
darauf angewiesen in Rotten und Gr-uppen Tnrrer-:
halb des Gesamtkonzeptes (Opgen) selbstständig
zu operieren. Die Kommandanten und Rottenführer
wurden bei" den herrschenden extremen Wetterlagen
ihrer Aufgabe hervorragend gerecht: Es traten
keine Seeschäden ein, die Rotten operierten
während des dr eitag igen "Free Play " im Sinne
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Flottillenschwimmfest
2. SG wird', Flottillen- .
meister

Kdr--Besrech urig
, ,

SFItl in Elensburg .und
Besichtigung des MFM
Stabes 70

Debr ief'ing "T'akt.ikla'ge
SFltl" mit Kommandanten
und WO's

, \

des Gesamtkonzeptes richtig. Das technische.
Unte~stützu.ngskonzept erlitt keine Einbrüche

. und der takt.ische Zusammenhalt aller Boote ,:
, blieb durch. diegemeinsameL Ll--Anbindurrg ge-
wahrt. Völlig unabhängig von der 'Manöver-
sit.uation l,mdder' damit zusa:mmenhängend~n'"

. Grundsatzfragen .hat 'sich erwiesen: Die Boote
können, weiträumiger iund unabhängiger eirig e-

.setzt werden als bisher gemeint praktiziert.
Ausschlaggebender ist. das operative. Konzept,
bei dem' Gruppen von' S;""Booten (gemeinsam mit
anderen Seekriegsmitteln oder allein) .im Ver:-
folg einer gemeinsamen Zielsetzung durchaus
r-äumlich vin getrennten' und unabhänigen.
Gruppen erfolgreich operieren können.

S,chwerpunkttheme:ri:
- S'ituationsberichte del~ ASTOs SFItl.
- Diskussion der GABE"Gefecht.s dienat+

anweiaurig Bootaeirreatz;
2-. SG wird im I?ei' einen' umfangreichen \
Änderungs.vorschlag GABE vorlegen ••
'Unser Problem: GABE ist in der derzeitigen
Fassung weiterhih' z~ voluminös und unhand-
lich. Mehr ein Lehrbuch, als ein .Handbuch.
Als Lehrbuch wie der urn verleitet es den jungen
Offz, 'die, eigentlich auss~hlaggebenden Doku-
mente nic ht zu studieren, da er erwartet'

. alle: S-Boot~elevanten Informationen der' Gabe:
entnehmen zu können.

Trotz entspannter Atmosphäre kommt es zu
deutlichen r>{einungsvers,chiedenheiten bezüglich
des Planungsprazesses.Nach fruchtbaren
DiS,kussio~~n und Lehrveranstaltungeni~ Zu- ,
sammenhang mit der Erarbeitung der 'I'akt.ik-.
lage innerhalb des Geschwaders wirkt das De-, '

briefing eher verwirrend auf die Offfzie re ..
Man hat das Gefühl, und das er-gibt. sich auch
andeutungsweise aus den Aussagen des smu-"
'I'eams , daßdieBefehlsge~ung (OPGEN) gut ge-
lungen 'ist., Kann dann die Lag'ebeur-tetlurigvals
Grundlage falsch sein? Um den Opgen zu be-



15.12. Flottillenmeisterschaft
für HallenhandbalL'
2.; SG ge:\\rinn~ den Pokal
mit der Mannschaft des '
Geschaderstabes.

16.12" S 66 Greif kehrt aus der.
Werft zurück. Das Boot
wird den Funktionsnach-
weis FK zu Beginn des "

'neuen jahres absolvieren
und' damit die" Zwischen;"
inatandsetaürig vor-läufig
beeriden,

il:6.12. Mit der Geschwader quar-tala-
rnust.er-ung wi~d ,das Aus':"

. ......r-.

"bildun gajah r i988 offiziell
beendet. Ca. 100 Soldaten

'verlassen das' Geschwader"
zum Jahresende. Die Hälfte

"geht zurück in den Zivil-
-ber-uf', die anderen werden
an andere Dienststellen/
'Schulen versetzt.

sprechen, reichte die 'Zeit nicht. Beim Plan-
"ungsprozeß konnten .unter schiedliche Auf- '
faasu ngen in einigen Grundsatzfragen nicht.. . - ~
ausgeräumt werden.

,'In der Konsequenz ~ird KdS, ein Vorschlag unter-
breitet, die Ausbildung ,"Takiklage SFltl"
künftig anders, zu gestalten.

•

GRE' kehrt ohne Turm B'in das Geschwader zu- ,
rück. Auf die Poaition vl'urm B wurde als Ge-
wichtsaUsgleich ein Zemerrt.block (gesetzt. Das

, größte Problem besteht' darin, d~ß der W±eder-
einbau, Turm B wegen der Er-satateillage Nantel-

" rohre völlig offen ist. MarsW'haven hat den
Wiedereinbau bei Erjsatzteiliefet-ung März 89
nicht vor 1990 prognoatizier t. Für' 2. SG ist
diese Lage völlig unannehmbar. EinWiedel'zu-

'sammensetzen des Turrr~esmit altem' Mantelrohr
(ohne, den Turm zu beschießen); um die Be-
satzung im vollständigen Wafferisystem ausbildeTl
ausbilden zu können, ist nicht durchsetzbar, da

o '.' ,_ _ •

2."SG in 'diese r 'Frage ohne jede Unter-st.ützurig ','
von außen bleibt.
Das Boot wird aller Voraussicht nach mindestens
'während des gesamten Jahres 198,9 ohne TurmB
fahren müssen. '
Fül:' "s 68 SEE" beg'innt, ab '19. Jan. 1989 eberi-
falls eine.3wischeninstandsetzung. Wegen der·
Offenen ~;satzteilfrage bei Mantelrohren hat
2. SG beantragt, auf eine Vorrbor-dnahrne der Ge-:,
schütztürme zu verzichten.

.'\



27.12. Für BAB erfolgt die 13e~ Der Situations bericht. zur Lage des Ge~
stätigung, daß- eine für schwader-s bei Jahreswechsel wird als f\nlg •.
Herbst 89. vorgesehene beigefügt.
Zwischeninstandsetzung errt+
sprechend der Empfehlung . !
des Geschwaders entfällt. Für
DONsteht immer noch nicht
fest, in welche Werft der
Tender im Januar zur Depot--
instandsetzung verlegen soll.
Die Ausräumarbeiten der Er-
satzteile SUG werden ge-
stoppt, michdem bekannt
wird, daß .die eingetroffenen
Container der SFIn, zu-
mindest die 4 Ersatzteil-
Container, warschetnlich an
3. SG abgegeben werden
müssen, da 'Tender Rhein im
Frühjahr ebenfalls in die
Werft ge'ht , derCharter-Set
an Container für 3. SC je-
doch gestrichenwurde,und
in Flensburg auch keine
ortsfesten. Lagermöglich-
keiten gegeben sind.


