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2.Schnellbootgeschwader
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05.02- Torpedoschiessabschnitt 1/90 Fuer den Uebungsabschnitt

23.02. stehen bei 20 geplanten
Schuessen insgesamt 10 Tor-
pedos und leider nur 48at-
terien zur Verfügung.
Damit wird diBSchußfolge bei
der vorherrsthenden Schlecht
wetterlage so gestreckt, daß
ein Wetterloch dann nicht
ausrelchend genutzt wer~en
kann.

Verlauf: Es werden insgesamt 19 SchGsse
gelöst. Bis auf einen technischen Versager
(Oberflächenläufer) sind alle Schüsse erfOlgreich.
Im Schießverfahren sind alle Anläufe Ll1~Anläufe,
bei denen die schießende Einheit in Silence bleibt.
Der Schütze muß das anzugreifende Ziel aus einer
Gruppe von mehreren Zielen herausdiskriminieren.
Die Ziele sind in Kurs und Fahrt sowie räuschkbrpereinsatz
frei.
Bei allen Anläufen wir'd nach dem "t:inbruch" de rt Erstun-
terlauf im TILP erzielt, das; damit e rneu t seine AU$~ge-
reiftheit nachweist. Die jeweils folgenden Unterläufe
dienen in Handlenkung der direkten Ausoildung der
Bediener.
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Gleichzeitig mit dem Torp-
schießen i~t 'während der
Tageszeiten Artillerie-
SZ/LZ- Schießen geplant.
Die meisten Schießzeiten
entfallen jedoch ~ufgrund
der Wetterlage, so daß nur
wenige Boote einige Anläufe
~bsolvieren können.
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14.02. VIP Einsatz:Der Befehlhaber der Sowjetischen
Marine, Admiral der Flotte Tschernavin schifft sich
ein, ,begleitet durch Befehlshabe~edr Flotte, VAdm.Rehder.

Bei einer Seefahrt in die
westliche Ostsee soll das
WaffensystemKl143 und
Seekriegsmittel der Marine
vorgestellt werden.
Anschließend Auschiffung in
Kiel Jägersberg, Besichti-
gung des Ehrenmal Laboe,
Wiedereinschiffung, Mittag-
essen auf Donau und Weiter-
fahrt nach HDW-Kiel.

Der Admiral ist ein außerordentlich aufge-
schlossener und interessierter Gast an Bord,
de~ auch die technischen Zusammenhänge des
AGIS-Systerrlsecrine lI e rfafs t , Umso sch~\Jeigsamer,
fast desi nt.eressi.ert e rsche i nt der "Troß " von
5 Kapitänen zur See, die ihn begleiten und während
des gesamten Besuches sprachlos bleiben.

Das größte I~teresse des sowj. Admirals gilt den Fragen
de~ Inneren FUhruhg. Er will wissen, Wie unsere W15 Sol-
daten ausgebildet werden und kann sich partout nicht
vor s tellen, daß man in nur 15 110na t. e n aus ein em j unge n
l'1annei nen "brauchba ren So Lda ten" machen kann .Irm
interessiert die Unterbringung an Bord und an Land;
ebenso das Verhältnis Vorgesetzter/Untergebener, und
ihn beeindruckt sichtlich der' ungezwungene Ton zwischen
Offizieren und den Männern, wie die aufgeschlossene Art,
in der die Soldaten keine seiner Fragen unbeantwortet
lassen. Der Befehlshaber erläutert ihm unser Verständnis
von Auftragstaktik in dem direkten Zusammenspiel mit
dem Geschwaderkdr als ore In See.»<;

20.02-'
22.02.Ein angekUndigter Besuchstermin eines Journalisten-

team des Spiegel entfällt. Bei dern Thema Bu ndeswe hr
und NVA sowie Feindbild waren die Besatzungen gerade durch,
den Besuch Tschernavin gut vorbereitet. Der anschließend
im Spiegel erscheinende d.if.fam i e r.e ncle ~irtikel zeigt,
daß wir froh sein können, daß diesen "Journalisten" der'
Weg in unsere Truppe zu wei~ war.
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23.02. Eine Weisung des KdS gab
es vor. aber auch die
Stimmung 1n der Truppe
läßt erkennen, daß es
e rfo rde r I i eh wi rd , übe r
deutschlandpolitische
Entwicklung und die
rrlögliehen [n tlAlicklLI ngen
in der Marine Zu sprechen.

Es v~ei"den gSLrfHli''!t,eCespr'i:ichsrunden mi t de n
Offizieren und den UnteroffiLieren des
Ceschwaders durchgeführt.
J(,sbe~;ond(3r'e be:l. den PUD, ,'\IEHn,gerdus':'lepr'ä'Jc1::>8i den
Offz. wird eine gewisse ZukunftsunsicherheiL
de u tl ich. Lm Gespr;:i,che r kenne n sie aoe r . daß die ()eutsche
Entwicklung in erster Linie Anlaß gibt, glücklich und auch

stolz zu sein, ,:U'I d ie s e r i-=nLwicklung rni L dem eigenen
Dienst Anteil zu haben. Grund für Zukunftsorgen oder
F ragen nach ei ne r: neuen Gr u ndlage des Dienens f,ngeben s i eh
nicht, denn die Grundlage des eigenen berufes ist nicht I

ein Feindbild, das Teile der' Öffentlichkeit dei' bW i Inrner,
wieder andichten wollen, obwohl spätestens Georg Leber
als Ve rte i d i qu nqern i n i e t.e r b e re i ts f~nfang der'70er' J'ahn::)
diese Unterstellung bereits öffentlich zurückgewiesen
hatte. Die Grundlage u nsse ree Dienstes L'ie q t; v re Lrue h r in de r
Sicherung der maritimen Sicherheitsinteressen unseres
Landes, und die werden auch nach einer deutschen ~ir1igung
sicher nicht in Umfang und Bedeutung gerlnger, selbst wenn
die v e rf (jgbare n Seek r i e9",:mit te1 ei ne r (,-Je.i te rh i i'l
ausgewogenen Flotte in Abhdngigkeit von SLreitkrätte-
umfang und verändertet' Personalstruktur einem
Anpassungsprozeß unterliegen.
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