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Im 2. Weltkrieg war er Schnellboüts~
kommanaant. BisChOf 2. D Lohse war ein
sehr interessierter und zugleich ange-
nehmer Gast an Bord. Er versieht
derzeiL eine Lehrrätigkeit in aer
Schweiz und hat jUngst einen Ruf in den
Vatikan (!) erhalten.

Auf GEI sind ResrpunKte aus der ietz.ten
vJL L z U 18 r ~Le c~i ~JE:!n '- 'T r ~~9 :1. <';i '9 8 r- ~ T' U j"" m ~'
rCRO's). Das Boot kommt nicht voll-
ständig einsatzklar zurück. Artillerie-
einsatz ist aufjruna von Abstimmfehlern
b.a.w. nicht mögliCh.

Auf Weisung FlotGenKOmmando Gesuchen
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besuchen Häfen der 8undesrepubliK und
~)e t. r'E-Jt.e (1 C~C)C': j"', i'~eu 1a nc:i ::
Der Empfang ist herzlIch, die Eindrücke
vi~lfälLig und aas ~uftretBn der
8esatzungen makellos.

~s wird deutlich, daS GiB Fercigstel-
}ungsI.8r-mir,c .. fu r b.:S uno {.:)Lb nun in
1991 liegen werden. DlB Gr0nde liegen,
v,jiev·,;oh~.,nicht ein.::!eutifJ K)E;j'.....ann t, in,
tl;Ci"lr~i:3c:hE~(l i3er"eic;h 8t~)E3n~::",()V·..l:L8 K)l~i,
~apazitäLspraDIBmen des MArs.
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derfUhrung der Lage fassungs os gegen-
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22.~26.10. SSich-II-Ausbildung
in NeustadL

22.10. Beginn SEF 902.

DON beendet ;:1PL"

Durch das Ende WLZ SPE am 07.12.90 wird
es neue Unterbringungsprobleme für die
Besatzungen in Kiel geben.
Für FAL gilt noch der 08.11.90 als End-
termin. Dies ermöglicht Teilnahme am
Besuch in Kopenhagen, schließt Manöver-
teilnahme SEF jedoch aus.

Unter Leitung des S3 nehmen GEI, KON,
SEE, HAB und KOR teil. Die Ergebnisse
sind gut. Hervorragendes Wetter während
der g~nzen Woche begünstigt die Ausbil-
dung.

Das Manöver beginnt mit der Hafen- und
Planungsphase. Beim TAZ in Whv plant
der GeschwaderKdr im Team des COMBLUE.
Nach langem hin und her gelingt es
letziich aufgrund des heftigen Drängens
des KdS, daß ODlN dem Geschwader als
SUG-Träger zugeordnet wird.
Für MVG und als FÜhrungsplattform steht
FREIBURG zur Verfügung. Beide Schiffe
können erst am 06.11.90 in Olpenitz
einlaufen.

Planmäßig verläßt DON das MArs. ver-
bleibt jedoch in Kiel ~ür weitere Vor-
bereitungen. Als Auslauf termin wird der.
14.11.90 festgelegt. Die Personalergän-
zung soll zum 05.11.90 erfolgen.
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