


."JOllrha li'::Jtenre~se":
EünrzehnJournalisteri der'
Lalldespres5ekonfer-e.nzwerden e i.nge-. , .
schifft und erhalteiiein dem ~~ellen':'
r-e i.t.er- vergleichbares Progranun ' .
vor-ge führ-t vbevor- .sie in Kiel
sCh:i.fft ' Yjerdeir.

Alle Boote deaGeschwaders, we~den'"
füröA· ejpgesetztmit Ausnahme dei":
1!'~~ B~re·l·t··~c'h~·f·t~boo+os_ -,- .:...... tJ.-. c;. • - H=>' ~ '(,1. _,I.) l "'h •...••_ _.

Fünf. Booteunter:nerill1en'für eile 'TSK...,
Vorqtelhmg mit '50 'Ober-fähnr-Lchen.
·zllr:.S(~e...der .Bundeawehr-hoclrschuf.en
eine Fahrt r-urid .Fehmann mitOPZ-Demo"

.... 'I'ornadoarlgriffen :LmdHubsc:hrauber-
. einsatz. Geier mit 'Stüdenten der
UnicBrßtnen$chließt sich mitt.a~s dem.

'Verband an. . .

Nachmittag W'irdein }'Curze·s'·Passex
, ':mit" Albatros'undBüssarddurchgeführt,

diemitd~n' Offizieren' und '·Kc1rder
Panzer.;brigade26 auslaufen ..

DiePfingstdJapeup,bringt,fürdie
:, Hälfte des Geschwaders eine,R~lhepA.use.

w~hr~nd die ander-e Hälfte durch' "
1/2-Sf,d-BereUschaft Etuchwahrendder

,FeiertagspauseVerfügbarbleibenrnuß.

- '".<

.Bemerkung .

Teilnehmende Einheiten:
Albatros, Greif,Bus.sar-d.·
·D'ie.,Jo1.rrnansten··(BaYerische~:
Rundf'unk,Süd.deutscheZeit,urig,
A'llgsburgerNachrichten etc.J
zeigen sien überaus interesSiert,
aufgeschlossen 'und 'beeindruckt:

tejlne~endeBoote:
Falke ,Geier ,Sperber,

.Gr-e Lf >Kondo~,Habicht~

. '.' '., .... . ( ...
Gleichzei t ig werden die ~etzteh
Vor-ber-eit.ungen und Aüsri\B:b.mgen,
für die bevonst.ehende. AAGg~- '.
tI',öffen .."· ..
l"leetsbürg und NeGkarrüsten alJS:
InsbesondereNe'ckarübernimmtde'n;
größten Te:ilde;f"ET/ATcler,SUG ...
Für d ieOPZ""Teamserf olt;ttin
Vor-ber-ed t.ung auf das' Schießen>

.; gegen'LLHK':[' (lof·/, lE,ve.lp.~,i$llt'i:;;~>,.~·,
keeping'target) Einwe~sungl~cl,:'i"
'Untet'riGhtung-'t~:?:H:



-- - ,-- - .

'Das Geichwaderläuft aus zur'MG
'211/89'ünd vefl~gt in die Nor'(ise~via
Kan~+,. . ".". .' '. .
Teilnf';hmendeEinheiten:ALH, GEL FAL,
Bt]S;SPE,'- GRE,' KON, SEE,HAB,sowie'

"AFS~leersburg und Tender Neckar, .
KORist weiterhin in:derWerft ..:

", " "

Don liegt'wei terhin,in Kie~ im
Arsenal1.md feiert .dor t.czunächs t
dert'25. Geburtstag des Schiffes.
Erst nachRückkehn irl- diisGe-;
schwa.<1ersteht e ine,größeY'e
.Jub:i.läurnsJeie:cauf dem Pr·qgraniIIl.

, " ~: . .'
Geschwaderausbildlmg -m der- Nordsee
mit gerneinsqmen Übungen mit dem
dänisGhenS-Boot~Verbarid30wie
deutschenTornadouhd dänischen. F

. . '.

Wochenendebeiderl1arine in Bremen.
DerVerbahd macht im-Oberseeli~fen
fest. und wird, .•·..~ährendgleich.-,.
zei t.ig da.sBreiner Staqt.festatatt-
findet ; ausgezeichnet .betreut.~Die "
Soldaten 'iID$tadtbild .erfahren
freundliche Aüfna.l-mi.e,'die tlpeITle:,r<
. interessieren sich für- die ULJI.,}LI~c·

-.Weiterführung der Aushildunggern. mit
den Dänen . abgestützt auf Bor'kum und
}!rhaven. ..,' _, .

,Anr:31.05./0L06.stößtd.;t$ 5.:::C zum
übur~gsverpand1.U1d Jliintnt .in einern Tacex
an der Ausbildung-teiL


