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Der Flottenurlaub bestimmt derrHonat "
August., "

, A!n 04 .OB'.pe~p,d~tdie erste HäJ,fte,
, des Geschwaciersßen Ur1aub.~adhüber~
gabe der. Dienstgeschäftebßginnt für
die 2, Hälfte des Geschwade r-s der
Urlaub.'

'-14.08.:-
24.08.

-.STANAvFORWT /- GE BALTOPS
Teilnahtne :ALB,- GRE,HAB, plus je
,2 'Boote des '3., 5.' und 7. Schnell-
boo.tges~hW'a:der$.

.'-.,.

r , .' -.~ •

{-.

, i
..- ..-

Unter Führtlttg Kdr- 2.'SGschw'fillirt',",:
.e in genu scht.er-Yer-band von,,':' ,
, 8 SC:hne11bootenaüsallen 4 C;i:i'-
echwader-n üoungeIlluii;.' der STANAV-:-
FORTANT Und dänischen Sehne 117:"' ,
boo ten UiidFrega:tten~rider., mi tt:z---,,'
leren und öat liChen Optsee' 'sow,ie
im Kattegat, durch. ' ,c

Schwerpünkt der Ansbiii:hmgsind
dreiTACEX"s. ',.".".,,'.-,"",','"",.,.'",'-.-",','
Dakein'fender zur Verfü~u#g('> "
steht, operieren die BOQt,e.v0!t ,.,'
ihren Heimatstützpnnkten:,atiei,; '.,
und treffEmsieh im Operations.:::'

, gebiet zugerI)einsamem ,'Vorgehe~ "
gegen STANAVFORLANT. ' ,

'Währe~d TACEX 1"und j n:iInmt: kd'S ,
e.i.ngeechi f:ft", aj.lfuntersehi~(n Lehen ',.
Bboten,teiL ' ' '
TACRX1 findet im Seegeb'i-etöst'-"
lieh Bornh~lm bis i<LGrad'K st.att.
Boote der Klasse 148 werden,'durch,' ,','
den DA-ranker Rimfaxe vQr/B6rnholm'

,;~egendei' ,zusätzIiehenTagE;sprO~ "
gr amme 'aufgetankt, Boote !der' "

,.Kl'143 Und 143A.kehren mit~~rln-
ger KraftstOffreser've direkt nach

"Olpeni t.z ünd'IÜeIzür'Ück.,:)
TACEX2 der mittleren Os.t~eeund
TACEX3i~Kattegat stellen,.~-,'
1rch hohe Anforder:ungen "mit3:5'rJis
40 Stund,enEinsatzzeit an,die ,,'
Besatzungen.
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Datum

22.08.

30.08.

f'

Ereignis

FALverlegt voezeitigindas Arsenal
nach Kiel zur Vorbereitung der langen
Werft liegezeit zur vollständigen

,Asbestsanierung:

Ta&D-mgder- Geschwade{'komrnandeu{'f:über-
die Asbestsituation.

('" !l

'~UvJJ
R. Feist
'Fregattenkapitän lind
Geschwader'komnlandeur

Bemerhmg

Der gemeinsame Einsatz der l..mter-
schiedlichen Bootsklassen mit ge-
meinsamem Link,netz klappt weit-
gehend reibungslos.

Boote deI' Klasse 143 sind in,der
Zwischenzeit der Gefährd'ungsgruppe
::: zugeordnet Horden'( Sanierlmg
sollte mitte~fristig erfolgen).
Nach der Entscheidung des FüM,
alle Boote schnellstmöglich zu
saiüeren, verlegt FALals Pilot-
projeld Jn die Werft. Geplant ist
eine GesamHnstandsetzungs-cund
-sanierungszeit von 32 Wochen.
FALHird während der I(.jerftzeit
au.('l.6rdemals erstes Boot die neue
~'iffl'27 Rücken ZHn Rücken-Antenne
erhalten.

Es hTird deutlich, daß' die Maßnah-
menzur Asbestentsorgung aller'
Einheiten das Geschwader bis Mitte
1992 beschäftigen wird, Wenn Geier
als le:tztesBoot entsorgt ist~
Zwischenzei tUch \ürd derVerfü-
glmgsbestand einsatzklarer Boote
kurzfristig auf 7.oder gar 6 Boote
absinken, wenn Folgeboote bereits

. ins Arsenal verlegen, bevor die'
fertiggestelltenBoote,dem
Geschwader wieder zulaufen.
lnggesamtist das Geschwader nicht
zu serU'betroffen, da bei laufen.,.,
dentiessl.mgenerkennbar ist, daß
der Ausbi Idlmgseinsatzder Boote
nicht beeinträchtigt wird. Die.
Neßwerte liegen unter der kri-
tischen Schwelle von 1000 Fäden/
Kubikmetet'Raurnluft . Es geht also
lediglich darllm, das in Nattenform
verbaute Asbest aus den Abteilun-
gen ,zu entfernen.


