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I)~~Jahr 1989 beginritmit'dem'f{outin~'~
s t.el~enl-i'echseL ca, 60Wehr-pfl ich tige.
und ca.30Zeitp~ldaten verlassen das .'
GeschWader,bzw. werden neuzuver;;etzt.
HABbeflndet sich .noch in .1~~ndsbui·g·in
der w'erfL . .' . . .
GREbereiteisich vor, 'Wieder be i.de . '.
Türme. mitFunktionsschießen ·inBet.rieb·
zu nehine.n. .

..~-..

EAP.(S) Hafenallsbildung f{ir die
neüz'lw~rsetzten. Soldaten:'

. .' '"

'06.01 .: Dönverlegt in .das Ar-seneI 'Kiel als
Vorla:uf. für die Depbt:instancls~tznng,
die bei: O+K in~übeckgepiant ist.'

.':' .. . '.

10.01. Admirii~tra tiveÜberprüfungdürcrt
:S6hnel1bootflottillemi t gutem Ergebnia·.

,:'",- -," -' - '. ", - . ,"
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DieWerftzeit für OON;" die bis
Juni 89daüehl soll': ist. Hk daa":
Geschwader ·dieschwe~wiegenp.ste" .
otganisatori~che,Einschränllli.ni; .\;

. ~~·~llrend.der~rsten Hälfte des ...
Ap~bi Idungs5C;ihres. Füt1'orpex;
Squ~dex, ÄFOSTund vor al1emAAG.,;;/.';

.. mllsse:na.nder~Lösungen gefünddn::'
..'we'rden..Die SUGverzicfhtetweit~'

gehend auf diebereitgestellten:
Contai"ner, um dem 3. SG in noch: .
schwierigeret situationzuhelfen~,
Uns~reSUG fiehtet die.Werk&täM~en
.tm-Keller. Blo~kLinc:1~:unis~in:Ij'tlr
""die geplanten Einsätze 'qereitet."
iri8besondere~Orge ,'.•daß.' Neckar"
wegen Umba,uabsichtena~s. Schul-.·.····
.schäf'f nichtmeh:t.,als· Springe!>.,
einges8,tzt' wer-denrkann,"



.<-, -;-. ... .

Hitata :,K.:LHOrn > KmdtS6l3S.;;ead ler' >

,häl t während der Hitata e-inen Vörtrag.
•:UasGeneral t.hema ist der Entwicklung'
der .ruaai echen liarlnennd ihre]~ ',,' .' '
operativen Konzepte:ngewid!net.
Horribetrachtet,' in seinem Vortrag

.die ·ÄraGol.~schkow ~

. '..

. ..... , ..
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NachderEAP(S) - Hafenauspilc1lmg iEit
die 3. KWfürEinielausbild.mg< ..
eingeplant ~Dieses VorhaberiwiJ"(lf:ür
die Boote jedoch wieder "deutlich .•".
eingeschränkt. durch dasASl'1D~,Symposiuni'
der SFLTLan der WaffenschnIe in
Eckez-nför-de .

. , ..

, '17. 01. .. Zusammenziehung Kdr-e, 33 'und Kmdt"n.( .>- is: 01. derSFLTL zum AStlD-"-SYmpc;sriüm.
'Le itllng KDS.

. :;-

~;.
,'ln einer Reihe von' Vorträgen
we~c1ena:lle Bere:i.che, 'pie' .Einfluß;'
auidle' WirksamkeIt :de:r .ASMIr,
hal;,en, in. Vorträg.en 'eingehEmd
beIeucht.et. und Cl,nschließtmd,: .','
diskutiert. Alserst'edienstliche
Ver,31lstaltungdieser' Art ,wirti dilq
SYnlPosiummit groBern' Jnte.resse,'Jind
Auf~eschloss'enhe i tVbn,ft~§n'/:..· ..
BeteiIiatenangenomm~ll,·~~:i.~~r~
Veranstalttmgendiesep'Attm~r\1len
begrüßt werden. EinzigesProbt~m

.wj,e i~er: 'ClieTerminplanlUlg~

'23.01 ..
-03.02.

Thktiklehl:>gang SFLTh,'be'iSeetaktische
Lehr-gr-uppe in: W·haven ..für,KDR; ·5'3
Kommendanben ··undältereYJO.. .

- .. ,

Wä}JrendderLehrg'angwie'. üblich
veriäuft,wirddie'Ne1.1organisation-

·d~3 BSN irilTruppenverä1.1Ch 'heft·iit·,'"
di.skutier t, Der.e~st:e: EntWtlr(flb?,
die "Gnmdlagen(~er ..SBe!<;fi~,g-,~'
fühtung"(GLSKF) für die Opera'--·,
ti6nsgebiete O/stsee/Öst~e:ez~gänge,'
liegt, vor. Kdr2.SG hironl.t . in,
Vertretqng A 3SFLTL,gn. einer'
Info:r'mationstagl.lng türd'ie'A,3,
aller Flottillen' bei BSNtel1.Der
vorli,egende Entwurf·.·.weistbeii
unklarem.·Auftrag <undZiel~etzühg
nochviele Schwächenal.lf~'Sicher
scheint nur die forIUale,Vorg~be.,.
die Ilnt.er-suchungeri.rauf. .••der"'G~ll}(i?
Lage des mH ;PlaI;lungpptbie$'s:e's"'~.'L'
ebzusricke In,' " '.," ,e::"

..:-.,::. ~:-.




