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Vier Boote; Greif ,Sperber;, Buszar;d"
Habichthabt=l).a~ Freitag, 31,11är::;'
nach Aar:hu$ verlegt , um his zllm", "
05 . Apr-,ilan deni Prograrmn des FODzUJfl
40. ~Jubiläi,un der Nato teilzUnehmen ..
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[Arl der Rückver-Legung nach O'Ipen i.tz
ini.J'!lIlltder stellvertretende Bef'ehl s-.
:haberBALTAP~ GeneralJeutnant Moeck,

,tei 1 ~,',.'Es'wi r-d ~ne Stürmfahrt, mi t '" , '
:Optsturrn und )80 Knoi;erCWindgesclmin-~',
digkeit. DieseWindstarken steHen

,auch für die Besatzung eine neue 'Er-
, fahrung dar . Kr-Lt i.ach i8 t-nur das"
passiel';'en'der westlichen Östsee mit
.WellenhÖhe von ca .4,t1etern. Die Boote
erreichen Olpfmi t.z oh.neSchäden, ' '
müsSen für,dasablahdigeAnle gen aber
erstmals die Hilfe des kleinen
Hafens9tllej;:;pJrsin Anspruch nehmen, ,

Nach dem Stellenwechsel wird fÜr die
neuzuversetzte.n Soldaten das,
standardisierte BAPe S)-Hafen'-''
EluSbilc:iüngsprogillnm'durcngeführ:t:
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Es ist gelungen, durcheigerie
Tnit:iative }1eersbu.rg als Unter-
stützungsplattform für d i.e "Boote

.mi t. nach, A.3,rhuszuschid~eri. ' Der'
Kmdt t1eersbuY'Q' ist um die, Be':",'~
t.r-euung' 'der: B;otein hez-auariagen-
der WeisebemiLlJ.t. ' "
Das' Programm inf-,arhus' ist~eni:g~:
beei;~drtickend . A11ßer den Booten '2: ' '

'SC; Är~che inen5,nieder Länd'iselie
l'1j:n(3nsucher', die neue "Standaz-d
Flm"" der dällischenMadne wird "
vorgestellt und ,Ni e.ls' Juel nimmt
ara .Pr-ogr-amm tell. ES,:ist ,',' th~über"':
sehbar; die Hau~pt~reigrii;~e 'i;i •
Dänernarkzu.den Feier>lichkeiten
finden parallel .im BapPtqll(j.ptier
ülKarllPtlI1d. auf,natioilaler'.Ebene,
in 'Kopenhagen statt. 'FürgieBe? '
satzung T<1arAarhus dennoclf eine '
schöne .und. intereSSCh'1:te
AbHech.slung .
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. Die jÜngey·~nWachoffiziere~leinlnf;:n.,
tei1am':b~hrgang BEO-ASTT'bel;der ,
Seetetkt.iscberi 'Lehrgrüppe llhd :kehren: '

';am Ende' der'Wochevon der Ailshildung ,
begeistert' zuri.l.ck: .'
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,'tÜ, t der Dur-chführ-ung der Ei.nsat.zbe- "'.
sichtigllng,au;f H"abicht kehrt. das Boot
nach, fast e'injä~iger y.jerft-und· . <: •. '

:AraenaHie~J~zeit,in d~n GesohwadeY'~
v'erbandzü:r:i.lck. . '
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Schifhsicherlmg'TT-Ausbildung,
für fünf Hoote inNenstadt.

.25.04.
. -'.

Einsatzbesichtigtmg auf Seead l.en,
Part1'ler'bootKondor nach Beendigung
der Zw:l.schenillsfandsetzung aüf .
Seeadler ..

ü"!-sHaval';ieverf ahnen "Habicht;' ,i:st
wei t.er-hi.n offen. Der Eritschei'-,

, dungavcr-sch.Lag rdea J1avariealls-'·
echusses liegt zwar .se it November'
HJ88 vor, die Ent.sche i.dung des
Befehlshabers steht noch a~l~L

, Der Havarieausschußsieh:tnicht
mlrFeh~verhaltenbeim
Kommandanten; vor e.ILem weil er
lmrzfristig die gep1ante '
Rei secout.e .geändert hat,sonctern ,
auch bei dem an Bord einge-
schiff-ten S 3, weil er trotz eines, ,
Vörschlagesdes Kommandarrten die

'ReiS.eroute prinzipiell kurzfristig
'zn ändern, auf der Durchführung ,
des geplanten und vorbereiteten
Reiseweges nicht bestanden.ha t .•
Nichtnurdie '.Widersppilchlichkei,teh'
im> Entscheidungsvorschlagdes. " .

,Ha~"arieausschupses~qoridern,di-e
Untersuchungen :-ini'Flättenkommando
zur- .tl-i 'tver-arrtuor-tung des"'S -3 ' ,
werfen die 'Frage nach 'der '
'Verbandsführlm,g' auf, 'zU' der in
einem Brief des Verantwortlichen, '
Geachwader-koramandeur-s-an den . ,
Befeh.l shaber- .derFlo~te9telhmg
genonimen wird h'lftJ: di§f;1.a). ....«
Es muß geklärtwerdeh, 'chaneh,
eitlem Ver-bands fühner eine 'NU'-
schuld einer Havarie anzulasten
ist: wermwie im Falle Habicht
über-haupt; .kei.ne Verban,ds-:
organisation besteht, und der
Kommandant sein ~ie'gsschif:fim
Sinne' des 'DABeigenverantwqrtlich '
s Ls Einzel~chiff führt. .: '
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'I'ei Inehmende Einheiten: Albat.r-os ,'. '
Falke, Geier, 'Sperber, Häb icht ,

Nach Greif und. Habichtj,st ,See,~
.ad Ier- das' dritte mit "Hot' Bog". .

.auager-üate t.e 'Boot des Geschwaders




