
.E:reignls·

Da:s··Geschv.!ader.be.fin~t sich
Febrüar.in See. Absichten:

....'Wege11:'Werftiiegezei t Donauist Tender"
'EIbe dem Ge.schw9.der als SUG-Plattform
zugeteilt, Kommandantlmd Besatzung .•.
E lberassenkei:r1ert-~lmsch" un?rfüllt -.
Ab .07 . Ö3. stößt Neersburg zum _VerbEilld

. dazu"

28.02./01 ~03.PassexXIiit. 5.
Südl, KattegaL 03:-00.03 .

. RoutinevlsÜ .. in Aarhw:t
-CWochenende}~OH.'-15~03. . ... ' .
AFOST/Geschwaderausbildlmg/Seeziel·
- LZ-Sch iE§ßEm}Passex mit '3 :<58 'und
7 .. SG mittler'EUwestl .. .Oat.eee, .

:Be\{~rtung:Esistd~s: er~t~
umf angiel cher-eAus b i Idungs-
ullternefunen im nenen .;rahr; Mit :",_
ememPaasex-mt t p. S.Gbeginnen-' 2;tC
müssell,ist;türdCil3'eigene':--'., .:
Geschwader planerisch, ll~g-i.mstig;;··
wii~d dennoch. beignten';W~tter'-;" .•...
.bedingungen". apfgrlmd.der.Aufge,;-..,i .
. schlossenheit ' flllfwBete:iIigtenhf
einem'. guten'- Erfolg ( s~B~richt,' -,;/
Anl. 1-) Hafenbesuch ül Acirhus:
Obwohl -'durch \.ünt~x -at.ar-k '
eingebunden werdel'1alle Koramen- '
dant.en durch_. FOD',-AOiniral Garde,

. privcü.zn Hause erirpfcingen. Als.'
. Gtbgeneinladung .findet, aüf Elb~ ·ein.·
SpÜzenessenfür denFOD und den
deut.achen Honorarkom;mI .mitihren."
Ehefrauen statt. .,. .....•....
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Der' '1~Lgende Aushildungsa:bsehrli t t:
. inder inittl('ü'~nOstsee gibt deme:.
Geschwader.bei normaler All'f- -_..
kiärupgstätigkeit·a\.lsge~elcihhete
Mög;lichkei ten, den At1sbildhngs- .

_stand der' Einhei tendeutlie:hanzu-
.heberi.. VAAwerden in züf~ie(:len-
stellendsm .Sortieraten zurVer~
fügung:·gestellt. ·Ein Problem
bleibt· die geringe Verfügbarkef-t
voriHübs6hraubern für TPT" Nach
einem W9chenende·inSee,bEi i,.,deW

"Kdt; ElbetnitUnterstützungeines.
t.1ehd5benden, Reservisten einen _
v i.e1beachteten l.trld-~ußerordentlieh
stark he}il~chten BordgottesdÜms't;
dur-chführ-te., standen die '" ver=' _
bleibenden Tage im Zeichen .:
geIiein~amerübuilgenIDi t :t' SG-'
und 7 _ SG. .
Stur~wetter lagen mit Ost?ind· .
behiriderten die 'geplanten
gerueiIl~amBn Aüsbildungstej.le' .
erhebÜch. Ein gemein$~es :Ankern '
in gemiscl'1tEm Gruppen'war ausge-". -

.echIcssen, für die Boote de~-
TigerklasseHaren die' EiTl-

sa:tzgrenzenin der mittllElren<i"
Ostseeüberschri tten, ,s()~a~?'~~'
in .'d.j.e~.;re3t1icheOstsee",epl?gf,'
(-lerden 'm\lßten. Erst der.let~te .
Abend am 14.l1ärz gabdetnVerpand'
von 21Sdmellbooten und 5 ,Unte:r.,-,
stützlmgefahr-zeu15endiet'löglich~
ke i tztleitierge-ine insamen: , 2 .; 3.
und :7;- 'SG'tlber'gr>E;ifenden Ar).ker.-,
nacht . In der- Zusemmenfaasung wird
die gemeinsame Aw?b.ildlmg zwe-ie'r
Geschwader.-pösi-t iv bewertet . Drei-
Passexe währen ein'esGeschwader-'-
-au sb i1dw~gsabschnitte s .he?:e~lt~~
jedoch eine überforderung-,:' ,,'-
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Geschwaderumet.erung zur ,Vel~abschiedung
'der ca , 100' Soldaten,die das Desehwadt-r"

"zumQtlart,alsende. verlassen, um entweder
andere Dienstpostenin'der l1ärine anzu-

'tretenodernacll,Beendigung ihrer
Dienstzei t ,in ,'denZivilberuf zurückzu-kehren .. ' .' '.
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