
. Die dftn. Boote ,denen
kleineren Reparaturen' gehaUen
~qerd~~korJIte: ver legen.Yia,·N9rc1~·; <
Ostsee~Kanal' zurück nach'KoPen,.;,<;"'·
ha:gen. 5.., 5G .; \ürtf nach Emden"
einlaufen. . . . '.
Der- eigene Verband marschiert ·für
'e)nenRovtine Visit nach . .
Helder. '

nach -KirllEtUfe~T)en Helder ;~:[ähFeüd
unci'l1~ersburgbunkern, geraten
LDieselkt·aftstC)ff"zwi~~hen. .
Schiffen inden Hafen. .'

.....•...

'Geschwader ver i'egt .direkt von
.Helder. ,nach Brügge. .



InfQl'malVisit in Brügge mit üblichem
Programm, ...Höf Li.chlse';tsbesüchen bei
Bür-ge rmeI ster, Prov i.nzigoover-neur-: und
'Com Ops NÄ;.Spitzenessen, .'
.:CoCktailparty. e.tc, ,Für d,ie Besat;zurlg:
, ist die. al te Hansestaclt mit ihren'
yie'len SehenswLlrdigkeÜEm ein besonderes
Erlebnis.

-08.06. ._Das GesChwaderverle!5,t·· von Br-ügge im
:ü.09 .üELISirektrnarsch_nach Olpeni tz. zurück.

Seit 01. .Iuni ist der neue- Erlaß
fÜr. Dienstieitau~gleich.in Kraft.
Also muß der Teil derAAG, de.rauf
denOL 06.. folgte, nach den neueri
Regeln vergiitetwerden. Der Erlaß'
r-äumt; dem Ausg18ich dqr.ch>Fr·eize Lt

.gegenüber der Vergütung Vorrang
eein.Aber es he'ißt auch:
Dienstliche Ailforderu.ngell haben·,
Vorrang VOr Freizeit. Das belaßt.
uns .genügend ·Freiraum.·.· Die
Koramendant.enwer-den angewle-sen;
auf der Grundlage eines erläutern-
denGeschwaderbefehls so'ii:l9iyi~
duell'wiemöglich vorzugehen, und

.' nach kurzer Zeit funktioniert die
.R:eali.s"ierllng--,-·des -Er-Iasses 'ohne .- . r-

weitere Aufregungen,,-

2. SGeschw. ist veranb:'örilfch'fi\r'
-Plar;mng lmdDtlrchführung-de~ . , ".,'..
Seefo.hrtsteils bei FüAK- Ex mit
Vorstellung,derSeestreitkräfte_
der tlarrrie~ Bei' idealem Wetter
er' leben die Off~.derOenst,,:, LE;,hr:--:-

.gänge die.Einneitender ·F1ottel.n
der~Jestlicheri Ost.see , . .,,:'
Teilnehmende Boote- 2~SG: XON/'
GEI, GRIt, BUS.

" klährencL4Boot.eheiFü AK Ex
t.e iLnehmen , -I,lerdeh BPE, SEE für. eine
JOlll'nalisteninitfahrteingesetzt, GEI

, fährt .denHSQ-Lehrgang dc;r't!arine-
schu Ie und führt gleichzeitig
Funktiortsnachl'Jeis für lüster durch,

BlöcK.Hochs··fürUnterrichtungen der>
WO's. D~sAu.sbi1dungsprogronun .wird
tr'otzeiniger Z~1ischenaufträge
ab§ölviert.



3
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Krei~is
19.0,6. 3 Boote. {SPE:, HAB, KONYnutzen den,

nautischen T~:c;.inerderl1arineHaffen~
schule.

, .
:!)." -

21.06 .Geschwaderspbrtfest im, Stützpunkt
Olperilti.S±egerehrungund Qtlö.rtals-
mtl:sterung'zur ,Verabschiedung dST

"Soldaten,diezum L Juli das Ge::;chwader
verlassen werden: sowie z1.~rALl'=izeid)Jllmg;
der$oldaten, die sich besonder-s im,
Dien~t "ausgezeichnet haben .

- :-. '

~- .-' .

, -:VIP- F:ahrtfür den .:"Ober-be.feh l sheber:
Atl"mt.i1-:" derfratlzösischen Marine,

.mi t. Befehlshaber derFIDtte. , .

.•..... ,

lJ~ch einer Demo 'des eigenen ,
WaffensystemsllhdADEX 'mitEi1 200
lallfetl"tfie--Boote.:J:rt der ~ähe--;'der! ,.,

~i~htk~!~~d~;b~~rp:!:~:~e:o~~:vtS~'
dem Tirpitzhafen ankernden
Schlachtschiffes TOWA~

23.06.
, ,

DONkehrt nach i/2-'-jährigerAbHesenheit
. wegen Depotiristaridsetzung in den

Heimatstützpnnkt zUrück.
." .,.' v"

Konunandahtenund Geschwad.erführung ,
fillIren' eine Weiterbildüng;sieiseclurÖh.

üasGescwader ha.'f end I ich wied~r,
'Iender-: ,;-

~.'
/ -. Mit Besuehenbai'der Firma Lit:E-yf

und Don i er- .sys'tember:a,tüngj.n .
"Freiburgurid Ludwigshafenwer.den .
neue Eä.nbli.cke in Kreisel techriik'
t Laser-kr-e i'ee I') .und Operations

·!Rese.a;cch getvorinen .._ ::"... ". . '-~"
Bei' ausgedehntenSpaziergängeniIn'
Schwarzwald undbeig~miltlic1ieh.
N~inabendenwird die K~lerascha.:ft
gefestigt. .:

':. -

. --~:... Fei sf . ,. '. _
'Fregattelikapitäri und

Geschwaderkornrtlflndeur

,,-," .-.


