
2. SChnellbootgeschwader

OS.-16.11. Seephase SEF 902
~ntert~j,.l t_ ill"~
\AJOt'Js.=-uo_Qhq2e:-
05.11.- 09. 11 .
t::L<i'Lf.§r:d;~.§§.lLgl' ;; .
10 ..1L - 1L11.

12.11, -- E::r ; 11.
P>(D~16. 11 .

GEI, KON, ~~~, HAB, KOR laufen pünkt-
lich aus und n~hmen das Work-up Pro-
gr",?-mmau+ . FRB und DDr tre'Pi"en arn
06.11. ein. FRB begleitet die 8oote,
während oor am 06. und 07.11. die SUG
übernimmt und am 01. abends im Katte-
gat eintrifft. Wie notwendig die
Prä~enz der SUG dort war, zeigte sich
sehr schnell, da viele technische
Mäng~l zu beheben waren. Mit dem Ein-
treffen DDr ist das Geschwader endlich
operativeinsetzbar.
Die Wörk-up Phase war gekennzeichnet
durch hervorragendes, ruhiges Wetter,
welches optim~le Ausbildungsbedingungen
gewährlei~t~te. Hervorzuheben ist der
Luftziel-Schießtag am 08,11. bei
Lysegrund. Selten noch ergänzten sich
Rahmenbedingungen so perfekt:
Sonnenschein. kaum Wind, Sicht> 20 sm,
"c Le a r range", gute Zieldarstellung
und guter technischer Klarstand. Das
Geschwader kann am 09.11. "abends, b~i
Nebel zwar, doch guten Gewissens in den
Sund einlaufen, um vor Kopenhagen zu
anke r n ,
Der Hafenbesuch verläuft ohne Zwischen-
fälle bei akzeptablem Wette : trocken,
doch neblig. Da~ Geschwader wird
ergänzt durch ElF, AMM und LAN. An der
Lange Linie Kaj~ gibt der Großverband
ein durchaus beeindruckendes Bild ab.
Das nachfolgende Tacex 1st gekennzeich-
ne~ von durchweg schlechter Sicht und
extrem langen Einsatzzeiten der Boote.
Von Tornados nichts zu sehen, wegen
['lebel..



L. SchnellboQtgeschwader

. ,/"'.

1m Zeitraum 12.11., 10.00 Uhr b s
15.1~., 1 00 Uhr (74 Std.) befinden
sich die Boote 56Std. im Einsatz. Die
Kommandanten erreichen die Grenze" der
Leistungsfähigkeit. Den einzelnen Be-
satzungsmitgliedern wurde dann und wann
eine ku~ze Schlafpause eingeräumt.
Der Vetband kehrt glücklich, aber
hundemüde zurück. Die Gesamtbewer ung
dieses SEF fällt positiv aus:
D~s Work-up bot optimale Ausbildu
dingungen, FRB und DDr wurde~problem-
Los integriert. Die SUG konnte i
Kbnnen unter Beweis stellen und sauf
zwei alle (der vielen) Ausfälle selbst
b~heben. KOR bestand am .11. die
EF-Besichtigun~J .
r:;openhagen (,;Jar die F(eise we rt,
Das Tacex war sehr fördernd und
ermög chte den Booten eine" ernsthafte
über"prüfung der eiqenen Leistur·lgsf.;,~q.'
kei t ,

08.11. Abschlußbesprechung
zum Vorhaben 01 und
Modifizierung WM 27
auf Fi~L.

und BS wird mit.
Ausnahme -Folqeteil
WM 27 ausgesprochen.

Endlich ist dieses Vorhaben weitgehend
beendet (siehe Chronik anbei). FAL ve -
läßt nach der Besprechung 01 n1 und
stbßt abends z~m Verband in r
Ebe1toft Vig. Das Boot nimmt ht
aktiv am S ,jedoch am Hafenbesuch in
~·openha::Jent ei 1. AnschI idj;,end r~~(,jcl,<.ke hr
nach Olpenit.z zur Ejn,zelausbil()ung.

'j ,',
~t. .,L " DON läuft. aus zum

Minenabwehrverband
Südflanke. Zielhafen
Souda Bay auf Kreta.

ve rabsc 1"1 iede t. l'f'f':: in}<.:iel i.m
Beisein vieler Angehöriger der
Besatzungen.

20.11. h"'la,:.jE~\rt'"landbalJ..-
tu rni e r .

~Et wird'das Geschwader beim Turnier
der SFlTL am 05.12. vertreten.
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22.11 .

22,11,

".26" 11. "

27.11,

Fl6ttenkommando teilt
mit, daß DUr bis zum
Jahresende und vermut-
lich auch darüber
hinaus b~im Geschwader
verbleiben ~ann.

Die Ehtscheidung wird von 1 ('; I,;] r'ld
Besatzung DDr sehr freudig aufgenommen.
Auch das 2. SGschw hat Grund zur Freude
und Zufriedenheit.

SFLTL teilt mit, da~
Kdt PUM aufgrund der

,Havarie während SEr 902
einen Antrag auf Ablösung
gestellt hat, dem der
BefdFlotte entsprochen
hat. Auf Weisung KdS ist
nun wie folgt zu verfahren:
K0tLt Balduhn übergibt GRE
an KptLt ,Seyfried (A6 GFLTL)
und übernimmt ALB.
f<;pt.Lt Sper'ling ub e rni mm t.
PU!'i"

Die Entsc ldungen we~den von den
Beteiligten miL viel Verständnis auf-
genOi1!men"

SEE verläßt Olpenitz
und verlegt zum MArs
b t; ('b . }(i eIl n (b!?, (e i -
tung auf 01, Asbestent-
so(gung und Modifizierung
!;,Ji'i ,27 "

0as Vorhaben soll inde Seotember 1991
abgeschlossen seih.

Kdo-Ubergabe auf GRE
um iLOO Uh r .

I ,

-------~ ----' ---._------



Im Kieler Arsenalhafen übernimmt
tLt 8alduhn das Kommando über

~s 61 ALB (:::j 'T'F{(] ::::: \/ C) (i t t r 1. :i ' '1 SJ '<

DON trifft wOhlbe-
halten um 11.00 Uhr
in SoudaBay ein.
Schwimmfest cer FLTL
in EllE'; q

Das Geschwader belegt inen Uhr hm-

2b"11,, Besuch des polnischen
Verteidigungsministers.

Von 14.00 - 1 .00 Uhr besichtigt der
polnische Verteidigunqsminister
Viz r~l Kolodziejczyk 1n Begleituna
des Befehlshabers der flotte und e1ner
Delegation S 70 KOR. KOR t uan
b cke 2 verlegt, die Besucher an-
schI eßend das Programm auf PEGNITZ
fo r ts e t.z en ..
Der Besuch verläuft sent harmoniscn
or.ne 2: v,JischerfficiIl('j•. Der G;.3St. 6>.'usPolet'f

eigt sich sehr interessert und betont
imme wieder, ß dle aeziehungen
zwischen Polen und der Bundesrepublik
sich endlich normalisiert haben.
KOR prä ntiert ich mäkel os

~.

.11. Besuch KdS
tzs H Ke verbringt einen T 1m

hwader um PUD und Offiziere 1n
1.a.('! '2 E!nun ci a,l.J ~~', f (j \'"'1 r 1 ic h C n r ,j C ("'I

-0 r die Zukunft der SFLTL und die
Pr lematik der übernahme von Teilen
der e gen NVA- zu informieren.
Die langen DIskussionsrunden zeigen,
wieviel Interesse die Thematik den

---- --- -----



_ .. _--.:- __ ...• .....,,~.__ .. k.•._~. ._ ....•_._ •.~--.--.--~. __ '''_' ': __ '__ ''_~_~ ' k_':._ .. .- ..':'_--_._...:._ . ..!... __ .. - .•... _ •.•• ~ .. _ ... __ .• _._':"' .• ._ ... "

02:03190
.--~----------------------------------~--~------~-----~~-----------~~-------. . .

H·StiE.'::,t.m2S·:5Unl~. in See; g2T{~e':5Sen !-h:LlT·.de;n in Abt 1 I I I J I V }
Vli\;' I I I E l'gebn is gem, .FS vom MlJI<DO: keine
Asbes t f esel'oe 1es hmg

----,--,_.,----_.""..;-----------'--~--------,---..:.,----,-~ I ..;..--.;;._•..;_._.~._'"'--_.,-_.._-_...•.._-,

. :3 28,07, 898iJrdkd;::l wuj'de übel' DepoÜ ns t.andset.zunq
21,08,89 - 28,05,90 informiert,

---.--'-_._-_._----~-:-_._-------:-------- ..•.-_ ..•--_._---------,...----.:--'--,----------------
4 '04.08,89 8egi~n Urlaubstörn jOr S~62 Falke,

t;.
'-

- ~...:...:".....•..-- --,-- ----.' ~ ...•- .•..~ ---~ __..--.•._ ...•....,.•......•.•....•._;;.....•- _ -._ _., _-;...._ 7'-~,..,.;.-_ ,_ -.:.-_ ":"..".-.:

8-62 Falke verlegt 'zur MLZ I nach Kiel,, ._ __ ~--------_ .._...;.,-_._----------"------__---""'!'"---~------~---_- _ _--- _---_._--
6 ca .

. 23,08.8~Asbestme~sung im MArs,Kiel .
. Messel'gebnisk'::lnnte vom Bor dkdo nicht. ei11gesehen
werden. Auswirkun.;:} deI' Messung w.al'die Spel'l'un.~OF'Z,
STL ,St.euel'stand, . (:alles Abt, Vn!) .

._._ ..•.•__ .,__ •.__ •...•.•.•.••••_ ..••..•..•. .....;.__ ~~ __ .__ .~_ .. .;..•.•. . .••...••••_"'-_ ••_ .•..• ~ __ ~ .__ ...••_.;...MM<-_...:.. .._ ••••....:..._ •._ ••••.,_ .•...•..••••.•.....,.:.•.•.•••••• : •••..

7 09,09.89. S;~62 Falke w'üdn.:ach Schacht.-AI.Jd':Fd in die
Kröger~erft ge.~hleppt.

8

- .' .: . . '-- . . .-_ ..__.._----------------------------_ _-- --_.-"'!"'--------~---~_ ..--""- ----------_ _ __..-

1. Stat.usbespl'echung: '.
Der ArbeiJsuMfeng der AsbestsBnierunQ ist. größ~r
al sel'WaJ'tet, "duum wil'd Endtel'OÜ,11 al..,lf.17, OEi,S1Q
fes(,;,}esetzt,~ .(bishel~ 28.,0.5',9-0) -:

9 06,02,90.
~.:..-__..:..._---_-.:.__.-----------_.:.._ .._----_._-------------"!""------ _-----_ _._--_._-_._'.:...--_-

2 ,Stat.usbespl'echuD9 :8e';Jehbarkei t.sstufe I I d ,h,
Al'beitsbeg'inn in der OPZ für HSA und MAI'S wil'd.auf ,jen
26,D2.90 fest~elegt, . .

10

. .. . ._ !-_ _-_ ~_ _----..;...-"""'---' _-_ ..~--- _----":"'._-----_ _-_ _-_._----:-::- __ _--_._-_ _ .
ca.
20',02,90 8egeht.a\'keitsst.ufe II für DP2 (Al'beitsbeginn HSA/I"IAl"s.)

verzög~rt um ca, .10 Arb~it~t.age. (vo~ 26~02.90 a~f
12.0:3,90)·. Auswil'kungen auf de.'l1'EI)dten'min können nicht,
.~enannt, wei'den.---------------------R-.- ~e- --- •••••·"'7-------_ -_:_-------~---.-...;.-:~----~-~---~--- ..-- ~ ~--":'" .

111 .s , O:~:, 90 3, S ta tusbesp r ec hun.;}:
Begehbarkeitsstufe 11 DPZ noch nicht hergestellt

. (neuer' Ter mi n 09,04,90 d;h, 2Ö weitere Tage),

. Auswil'kul1'; auf Endtermin nicht. absehbar, .

12 29,0:3,90
" -~--:".--.;...------_.:.:.._ •..._ .._---- ...••. __ .._-----":""'--_.:..._ ..•.•-._._--~-:----_..-.._----_ .._------_._~._...,;,;-----.' .

Werftprabef~hrtal1schließe~d Einlaufen MArs Kiel,
8"egi111;MLZ II.



t ,

:~2~.~~~_._~:~·~~~__._,-~_.__..__. ~. . ..._. .__~_._... .._.._. .__.....__
'1':3 25,04,90 4, St.atusbespl'echun,;):

E:e~;;)ehbal'keit.sst.ufeI:r. in OF'Z W11'd auf 27,04,90
(12 weitere Tage) verschoben, O,h" daS die Arbeiten

. von HSA und MArs 2 Monate später (42 Arbeitstage)
be,~innen als geplant, Tr ot.z diesel' Vel'schi.ebung wird
der Endt.er mi n nicht. neu festgesetzt,

14 :30,04,'30
. --~------------------_~_-------_~-~~-----------------------_~_-------------

Ter-m inkonf er enz :
Ergebnis ist ein neuer Arbeitsablaufplan, der Endtel'min
bleibt unberührt,

1.S 29,05,90--------------------------------------------------------------------~-~_---

r>.

5, Statusbesprechungl
Die Inbetriebnahme und die Modifizlerung WM27 liegt
17 Arbei tstage hintel'del' Planun,;)vom :30,04,90 zurück ,
Das Fehl soll durch überstunden und Schichtbetri~b
aus';Jeglichen werden,

16 27,06,90
-_~_---------------------~--------------------------------_~----------_~_--

6, Statusbesprechung;
Es t.ret.enzusät.zliche Pr-cb leme auf, Die gel'einit;Jt.en
Einschübe waren zum Teil defekt, (abgekni~kt.e Pins"in
den Steckern,16se Kabel)
Jetzt. wird der Endtermin auf den 05,09,90 festgelegt,
(bsher 17.08,90)---------------------------------------------------------------------------. ,

17 17,07,90 Terminkonferenz:
Wegen technischer Probleme die HSA beimZusammenschalt~n
der Anlage hat, wird der neue Endtermin auf den 14,09,90

(bi~her 05,09,90) gelegt,

18 24,0'7,90
---------------------------------------------------------------------------,

19 31,07,90

7, Stat~sbesprechung; ,
Aus o,a, Branden wird der Endtermin auf' den 28,09,90
(bisher 14,09,90) gelegt, Es zeigt. sich,daB eine
Refel'enzanlage diese Pl'oblerne el'heblich fl'ühel'dal~'.;Jelegt.
hätt.e,

Terminkonferenz:
Oie te~hnischen Probleme sind noch nicht gelöst, durch
umschifften der Al'beitsplanung kann der Endtermin jedoch
gehalten werden,

20 22:,08,90

_.:-_,_ •••• _ ••,"~ ••••• _-..; •• _--.- ••••• _._ •••,,-- ••••.•_--_._------------~-.-. __ ••••• _-_._--- ••••• _-_.-._ •••••••••••••• _-_. __ ••••• y, •• __ ••••• __ ••••• ..;..

8, Statusbesprethung:
Die Anlagen- und Funktionsprüfung sind im wesentlichen
negat.iv ve~laufen, Ein Terminve~zug wird angekündigt,
aber'das tatsächliche Ausma~ ist noch nicht erka~nt,

.' . .---------------------_~-~-~~_-------------------------------------------_~-



Ud, NI', TERMIN-_~_----------_.....~---------_...:.--:------..;---..;.-----_-.._----------_:-.._--_~ .._---_ .•.....•.-~
04,09,90 Terminkonferenz: .... .

Der gröBte Teil der technischen Ptobleme sind erkannt,
Mit Fortgang der Arbeiten treten aber immer neue Fehler
auf , Trot.zdem w ird der Endtermin auf den 08,11, 90
festgelgt, ~bisher 28,09,90)

22 20,09,90 9,Statusbesprechung:
Durch Verschiebung der Arbeitspl~nung k.nn der E~dtermin
vcr-auas icht.Iich gehal ten wSI'den,

\

-_ -~ _-----------_._--....;.._-_ _._-,----_ •..•._-----..;..._ .._---_ _-------------_ .•..._--_ ...;... _ .._.__ .

23 09,10,90 ]0, Statu~besprechung:
Die Arbeiten ~chreiten zum groBen Teil planmäBig voran,
Es sind teine Auswirkung auf den Endtermfn ersichtlich,'. ._._-_._--_ .•.--:.-._---------------------------..,-------------------------,..;._---_._------

24 08,11,90 AbschluBbesprechung:
Die FSund die 8S wifd mit Ausnahme für den LZ-Folgeteil
'd'el'WM27 mod aus',3espl'ochen,Eine Restpunktliste w ird
erstellt,'Die Ter~ine zum Abarbeiien der Restpunktliste
wspden mi t dem Bor dkommando festgel'e.;}t,-_~_-----------------------------------------------_~-------------_~~_-----

.._ .._.__ ._-----------------'-----



2340 Kappeln, 09.01 1991
H(~~-r e t"'IS t. r" a r~:)fj 2
BlAJK.Z. "72 41 ~ ,. 2.4()1.

Scltnellbootflottille
MUrwiker Straße 183/185

ebuc;h J990

Anlage rur den Monat November 10~O

In der Anlage wlrd ale Chronik fUr aen Monat November aes
Friedens chs 1990 übersandt.

1",1 c;\ ni:~~c t''-'j

itänleutnant uno SI



. t.

. '. .
I Ch~Jnik d~r Depotinstandsetzurt9,·Asbestentsorgung und WM27 MDdifizieryn~1

de',s Pi.lctpl"i)jekt.es ::::-6.2 Fe:,lk!:;,
-.

Li d, NI', . TEFü'nN_::_-~P_'_~__~__ '__ '_~__"_~__:_' '_~__ ' .; " '__::__ ..-: ~ -..: ~..._..__ .~__·_~_ ...~_....:. :-._..L;: ..~_-:-._..:..:...
o:~:I '{ () I ;:;:::i
02:03,90_~~-~------------~--------------~----T--~------------~-~-----~-~--~~--7--~-;
'\::::1.07":::'~~' t.rn2,';:.·:'1unl~~ i n ~::;el2; ~ji~m2ss~~n'\;fLlr'den in' t\bt,

, VI, VIII Ergebnis gern, F8 yprn MUKDO: keine
Asbestfaserbelastung

, t '.---------------------------------------------------------------------------
. :3 28 I 0'7 I :;:9 8')I';jf::diJ wurde. übel' DeF.)Qt,ins t.andae tzunq

21,08,89 - 28,05,90 informiert; ..

4 ()4 , OE: , 89

, ,,.--..-_-.-.-.-- ~---..- :--- ----.-----..--.-------'T'-- ..:"'-- --- ----- ..-~--~-----I-- "!"----- -~.--.':7
8egi~n Urlaubstörn für 8-62 Falke,

,6 . ca,
2:3 I Ö8 I 8'3 .. '

---------------------------------~----~----_~_-------------~------~--------
S' 21.08,89- 8-62 Falke ~erlegtzur MLZ I nach Kiel,

8

. --- _.._---_ _--_.--_.._--- _.__ __..-__._--,----~----..--..------_ _-------~-"'"I--,-_ _- .. ' - '. '. .

'IAsbestmessung im MArs Kiel, '"
Messergebnis konnte vom 8ordkdo nichteinges~hen
werden, Auswirkung der Messung w~r die Sperrung,OPZ1

STL, ~~teuerstand, (alles Abt" ,VIII) , '. ,. , .
. . . .-_ .._---------~-"---~----------_..----------------_ ..----~-.---.•....._----'-:"-~---------_._-_... ,'.} . . ..

7 '09,09,89' 5-62 Falke w)rdn~ch8chach(-Audorf in die
Krögerwerft geschleppt,
1, StatusbesprechGng:
Dep f~i'bensLlmfang der Asbests.:mierunlJ ist gl'ößel'
als erwartet,. darum wird Endtermin auf ,17,Q8i90'
festgesetzt,Cbisher 28}05,90)

06,02,90 2, Statusbesprechung: Begehbarkeitsstufe 11 d,h,
AI'beitsbel~inn in,der OPZ für H5A und MA\'swil'daut'.d~n
26,02, 90 fl'?st'~ele9.t,' -

i ~---_~- __ --~_--~_--~-_~------~-----~_--~-----------~-----~_~~_---_--------r,
10 . l= ,ll , i

20, 02,~;JO 8egehbal'~:eitsstufe 11 für OPZ (Al,beit..sbe';Jinn HS:A/MAI's)
ver zöqer t um c.e , 10 Arbeit~ta';Je, (vom 26:02,90 auf ..
12,03,90) Au~wirkungen auf den'Endtermin'können ni~htr
']enannt wel',;Jen,

"1 1!3,0:3,90
--------------------~~_---~------------~-------------~-----~---~-----~----~

3, Statusbesprechung: . '
, E:e'.;Jehbarkeitsstufe II OPZ noch. n icht hel'gestellt

(lleU~:r Ter mi n 09,04,90 d;h, 20 wei ter e Jage),
Auswirkung auf Endterrnin nicht absehba~, .

12
---------------------------------------------------------------------------'. '. , \ ;' - l . ..\

Werftprobefahrt anschließend Einlaufen MAr5:Kiel~
Be',;} inll I'1LZ I I ,

; . ,
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,=~[~~~~~~~=~~~~_--~-_.__.__.~_--'--_.~_----'---_.__~~-----_~~_-_~~~_-----:------;;.-~'.',',",".,.,.
'1':3 ' 25.04,90 4, St:.at.usbespl'echun,,;}:

Begehbarkeitsstufe 11 in OPZ wird auf 27,04,90 '~ ,
(12 weitere Ta';)e)ver-schoben. D,h" dafa'r,:lieAl'beiten;,,'
von HSA und MArs 2 Monatespätel'(42Arbeitstage)
be',;;jinnenals geplant., TI'Qtz di eser Vel'schiebung wj.r-d
der Endt.er m in nicht neu fest';jesetzt, ",: .-:-_~ . --:' ~ .... ..... . ....-._~_ao__

14 30,04,90 Tertai nkonf er enz :
Erqebn is ist ein neuer Al'beitaab 1auf p lan, der
bleibt unbel'ührt,

1.5 29,05,90 .5, St.atusbesprechung:
Die Inbetriebnahme und die Modifizleruhg WM27 liegt
17 AI'beHstage h int.er der Planun';J VQIIi30,04, 90 zurück,
Das Fehl SQ11 durch überstunden und Schichtbe~ri~b .
ausgeglichen werden, ', .!

16 27,06,90 6, !3tatusbespI'echung:
Es t.reten zu~ät.zliche Probleme auf, Die.gereintgten
Einschübe wa ren zum Teil def ek t, (c.~b';;)eknü:kt.ePins·~n '
den Steckern, lose'Kabal)
Jetzt w i rd deI' El1dtel'min auf den 05,09,90
Cbsher 17,08,90)

17 17,07,90 Terminkonferenz:
.Wegen technischer Probleme die HSA beim

der Anlage hat., wird der neue Endt.el'min
Cbisher05,09,90) gelegt,

18 24.,0'7,90 7, stat.usbespl'echun,,;}:
{"lIS O,cl, Gl'emden wi rd der' Endt.arm in auf den
(bisher 14,09,90) gelegt, Es zeigt sich/daß eine
Refel'enzanlage diese Pr ob Ieme er,hebl ich f rLlhet
hätte.

19. 31~07,90 ,Terminkonferenz:
Oie technischen P~Qbiemesind noch nichtgelöst/"

,LIf!\Schif ftendt:'I'AI'bei tsp lanunq kann del'Endtel'fnj. n
gehal ten 'wel'den,

. ,---_ ....__.._-------.------..;..-------------- .....----_. __....._-_..----.-_-"':"-- .........;,._-I------~..~._._--~
20 23,08,90 ~, Statusbespr~~hung:

Die Anlagen- und Funktionsprüfungsind im wesentlichen~;
ne';)at.iv ver-Lauf en , Ei n Te rnu nver zuq wi l'd an';;Jekündigt,'.'..,."'."~"."'"
aber das tatsächliche Ausmaß ist noch nichtel'k"',l'int,

l.,
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.: Lt d ,NI', TERMIN
________________________ M ••••• •• ~.- - 4 ••• __ • ••••• _""!"'_~

';::1 (14,09,90 Tenninkonfel'enz; , . ,
.Der größte Teil der techni~chen Probleme sind erkannt,
Mit Fortgang der Arbeiten treten aber immer neue Fehler
auf, Tr-o t.zdem wird der En::ltel'min auf ,j.en9:~:,11,90
festgelgt: (bishel' 28,09,90)---------------~------------------------------------------~~-~-~---7----~--

22 20,09,90 9, Statusbesprechung;
Durch Verschiebung der Arbeitspl~nung kan~ der Endtermin
vor auas ic ht.l ich gehal ten wer,jeil, .·-.,.ö,.·,···,·:'

. ';
i

. . .----:"----_._--_._---_._--~--------_.._------_..- _-_.._--_.._-.---_._--------..-----------!' ".; :.
23 09,10,90 10, Statusbesprechung: .

Die Arb~iten schreiten zum großen Teil planmäßig v6ran,
Es sind keine Auswirkun',;]auf den Endtel'rninel'si.cht.lich,

24. OE:,11,90 Ab~ichluBbespl'ef;hung:.
pie F8und die 8S wird mit Ausnahme fQr den L2-Folgateit
der WM27 @)d ausgesprochen, Eine Restpunktlist~ wird'
erstellt, Die Termine zum Abarbeiten der Restpunktliste
werden mit dem 8ordkommando festgelegt,.


