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Ereiqnis Bernerkunqen

Familienfahrt
Weitere Ver~b~erung
der Fertigstellung
S e?2 FALKE

,,'

Nach ae~ Kfisensit~ung bei SFLTL
Teilnahme der Vertreter HS{4 stehtt.fest, '

'daß sich an der 10. Imil0, ,Terminyer-
längerGng nicht rütteln läßt. Die
Marine hat tatsächlic~mit d~r WM.27~
l'1odifLz ie run'gei ne Anlage beschaff t, .
die es nbch gar nicht gibt. Zu Lasteh
der Besatzung wir'd jetzt versucht, nach-':>,
der jviethodeTry and Err'or-d i e Anlage zu '
installieren und funktionsfähig 'zu ','
bekommen -bisher leider ohne Erfolg.
Niemand glaubt dem Geschwader~ ~aß auch
die Folgeboote in der Terminplanung in
Mitleid~nschaft gezogen werden. Es ist .
völlig unverständlich, wie das Geschwa~
der ohne jede Unterstützung durch vor-
gesetzte Dienststelien und Kommandobe-
hbrden bleibt. Niemand glaubt, daß der
FALKE E~deSeptember fertig sein könnte'
und doch wird es behauptet. Und ni~mand
glaubt, d~ß di~ Termin~ ~er Folg~boQte
Al-BjßUSjSPEunberühft bleiben, und doch'
wi~d es behauptet.
Es trifft ja die Truppe - die Ent-
rüstung kann nicht größer sein,uno
nieman~ weiß, wie die LbsungaGsseheh
soll, und wann sie gefunden wird.
Sicher ist, daß .FAL weit länger als
i jahr in der InstandsetzUng sein wird;
Die Teiln~hme Teamwork ist auSge7
schlossen.

Das Sportfest SFL T.L,
ist auf Beschluß der _
Kommandeure abgesagt. '
Die Reduzierung der·.
Wehrpflichtau'f 12 rto n ,
führt de facto zum

.mona t li cnen' Stellen-
wechsel in den Geschwa~
de rri ..
Die .Auswirkungen de r
Ve~kürzungder Wehrpflicht
und die Verkürzung der
Grundausbildung auf 2'Mon.
sind noch nicht abzusehen.
ÖasGeschwade~ richtet sich
darauf ein, monatlich für
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10,09,

14,09,

24,09,

die zu Lau f ende n Solda ten ei n
modifiziertes und abgespecktes
EAP(S)-~rogramm durchzuführeh .

.Gleichzeitig muß die zunehmende
,Zahl der Werftbesatzungen '~inge-
schifft und inubung gehalten
werden. '
Teamwork ist abgesagt.

"B'iLat.ex als binationale ubung
Dänen bildet den Ersatz.
KdS sch i. ff t sich 'an den ersten beiden
Tagen im 2. SGschwein und stei~t am
Dienstag zum 3. SGsch~ über~
Die übung wird f o rt.qe f uh rt •in der' mi tt-
leren Ostsee mit einem guten Ausbil-
dungsergebnis für das Geschwader.

'Am Freitag werden
Kelr und Kelt KOR ..ab-
gescho'ssen" .
Der Verband läuft in
Olpenitz ein.

Die Verbleibenden Tage des September
stehen im Zeichen der bevorstehenden
Kdt'en-Wechsel. Mit dem Weggang von
Kdt ALB, KKpt Plasbergzum Taktikzen-
trum Flotte; KKpt FieIitz,Kdt~ORzu
Shape und KKpt Hamann, Kdt GRE zur
Fregatte Köln, yerliert das Gesc:;hwader
die erfahrendsten Kdt'en, alle ~rei mit
S3-Eignung .
Außerdem WechSelt der Kommandeur Ende
September als ,Dozent Führungslehre

,Marine zur FüAk 8w. Seit 18.09. ist'
FKpt Haß im Geschwader und überni~mt
am 24.09. das Kommando über das
Geschv~ader.
KptLt Balduhn, bisher in derASTO-Aus~ '
bi Idung bei FüAK Bw wi rd neuer Kdt GRE.
Da das Boot"in der Halle in der Werft
liegt, findet der Kommandowechsel auf
d~m AChterdeck DON AU statt.
KptLtLintner, bisherFK-Depot in Brest
tätig, wird neuer Kdt KORMORAN,und
KptLt Sperling aus dem 7, SGschw soll
den ALBATROS übernehmen. .
S~i t dem 20.09. steht außerdem 'fest,
d~ß DONAU in'Zusammenhang mit der Golf-
Krise im November in das Mittelmeer
ve.rIegen wird, um zur Unterstützung des:
do rt i qen IV)inenabwehrverbandes die WERRA

.abz ulösen.
~ Die Soldaten der DONAU und SUG ~urden

ents~rechend unterrichtet,'



25.09.

25 ..09.

Kdt-Wechsel auf
S 61ALßATROS.

Im Arsenalbetrieb KielObergibt
KKpt Plasberg das Kommarido an
l<ptLt Sperling.

DONAU verlegt zum
Arsenalbetrieb Kiel.

Aus der ursprUnglich geplanten Instand-
setzung des Anstriches am Unterwasser-
schiff wird nun eine außerplanmäßige
Werftliegezeit fUr DON im ArsBtrb.
Kiel. Das Schiff wird in allen
Bereichen fOr den Einsatz im Mittelmeer
hergerichtet. Die APL soll am 25.10.90
enden ..


