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Durch .den st,e llenwechse 1.werder1
die. AüshildnngsvorhabenTorF,ex
und Cunex beeinflußt. Esw:tr};,t'
sich ,:nlßerdem der Kdt-'Wechzel'
aufSPK und SEE. aus.. ." .' .. ',',
'l'örpex/Glmez/EAP(S)Hafehpha'se· '

'lmdEAPCS) - Seephase<mit;Ein~€il-'.:.
ausblldtmg,"smüf.; die erforder-:- .
riche1) .E.fnsatzbesichtigungim .
über-sehne iden slchnotweIidiger-

,,"'~Je'l3~_ ,B mzu kommen d'i e ü.bl±'che,r(
VTP':'Einsätz€. . ,

.:-,' ~"~
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Aufgrm1cf der -einges(;hrähkt,~n-.ver~-
- fÜ$barkei t vonüb-T6rp~ .können
nur,.l1 nasse Schütlae~eschossen
werdeü.Zielist,<jede Einheit.
min,i. roiteinerilBedieher zum Sthuß

,kornmen.zülassen. . .' ·,···.....i ·•.-,..··..• ·
DaS' alte ·'21e1, daß. Jecle~ ..Bedj)~n~r
Erfahrungimunassen" Ss~tJß~~";""
hält;. ~tJßaufgegeben werd~4.'-\- .•
])ie Anläufeweraen'alle'nac:hähti~
liehem Schußbildausnahmslos als
Ll1~Schüs.segegen Irei· man6vrie-"
r-ende Hehr-fachz ie:te mit ,freiem •
Täuschkqrpereinsatz .geachoeaen.
Das Er-gebn i s. is-tEillt, .auch-in der
materiellen -':Vörb-er€~itung;' - ,',',"~-
Duz-eh .f rühze it ig~sß inschaltim ,,'
Geschwader-,-Törpedomeisterin'der .:.
Vorherel tuAg wirdsicherge3telit~. '.
daß alle'. ber-e i,t.gest.eI Lt.en, torp~d6s
t.echn.i ech einwandfrei sind-das'

Die Durchführung der Schüsse und
AusbdIdungas'tand der SChußtearr;s,.:,
ist ebenfalls erfreulich.' .:" .
Begüni?tigt .durch die .wetter~agfi
ist der. Schießabschnittbereits
am 11~ Oktöber lmter TeilWH11)le> .
rürldscher S"':Boot Offizie:r;,e'~pg~,i- .
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07.10.

}lit-fahrt.'- von- sr Her-r-en der Fa ~ Sieme-ns,
Luft- und Raumfahrttechnik bei TORPEX.

Mitfahrt des Arbeitskreises Reserve-
offiziere der Lu,ftwaffe auf SPE, ,

, ,

Mi tfahrt der' Deutsch-Spanischen Admi-
ralstabsgespräche auf 3 Booten mit üemö-
Programm.

09.10.- GU,ilex
13.10. •Einschränkungen aufgrund der Wet-

tierlage. Dennoch. positive_ Er;fah-
rongmitden neuen Zielflugzeugen.
Die Boote/Geschütze trefferi
lüeder!

11.10.

13.10.

16.10.

17.10.

18.10.

16.10.-
20.10.

23.10.

',Außerdem 1/2 Std. -Bereitschaft ohne
Einsätze, mit Ausnahrneder Nach-
wuchswerbtmg.

Feed~back-Besprechung mit Kdt'enund
WO'süberdas Manöver Sharp Spear.

'Schwerplmkt des -Gespr.äches:
- Die Offz. sollen das Manöver

richtig einordnen k;önnen:
- Zusammenarbeit mit ka1l.;l.dischen

FF/Helo
- Erstelhmg Opgen
~ Emission Policy.

'Dienstzeitausgleich für das Ges~hwader,
,soweit möglich. ' ,
Geschwaderkommandeursbesprechung'bei
SFLTL.

Mitfahrt der "Flamersheimer Gespräche"
auf 3 Booten.

Nach kurzer, sQhwerer Krankheit
stirbt Korvettenkapitän Günter
Echt'annn,der Leiter: der GUG.

l"fitfahrteines Lehrgangs Zugfüh:"'er
für das Wa.ffensystem «:olaf1cl.

Alle Einheiten e:i,nschl1eßlich DON.
nutzen die Gelegenhe:i.t für ISEX'
und Gunex.

Trauerfeier für KKpt Schramm in
Kie 1. Teilna}..me aller Kommandan-
ten, der SUG und'einer großen
Abor'dnung des Geschwaders.




