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F R I E D E' N· S T ~._G· I;,~.B U C H

tur das Ausbildungsvorhaben stehen 15-
Torpedbsund 68atterien zGrVerfüg0ng~
AlsZielschif'fe werden inder ersten'
Wo.che Versorger SAARBURG und Tender
R~EIN eingesetzt. Jn der zweitenW6che
ersetzt Tender 'ELSE den RHEll'l.

Verlauf: Es wurden alle 15 Schüsse 'gelöst, Javon.all'eine 12
inder' er s te n ~~oche 03.-06.112.
Der Schießabschni ttwurde' insgesamt vom '~~etter begünstigt,

.dennoch war'es hohe r ~'Zisikoberei ts.cha rt, der Taucher-'- '
/Fanggnlppe zu ve rd arrkerr, daß in der ersten Woche ;.o1.n jedenl
Tag geschosserl .'>Jerden konnte. ,
Die S~hießergebnisse sind gutt de~ Ausbild~ngsstand der
schieße~den Bedienersbgar sehr g~t. Torpedoseitig sind
z ue i. Ver'5ager zu verzeichnen, bordseitig wird klar, daß
!3 62 FALKE nach Umr'üstung nichteinsatzklar' ist. Der', öder
die, Fehler liegen im Rec~nerber~ich, ob Gei Hardware oder
Software kann nicht geklärt werdeni
Der Schießabschnitt kann vorzeiti~,am 11. Öezember beendet
werden. Auch dieser Anschnitth~~, wie eigentliCh alle

,anderen vor-her,bestäti9t, daß die To r-pedowa ff e nu r
beherrscht werden kann ,i'\lenn'r'egelmäßig die Gelege'n'heit· zum

.nasserlSchuß besteht. Da in .Zukunft insgesamt weniger'
übu ngs to r p edo s zu r Ve rfLigung stehen we rde n , ItJir d es mehr
als je zuvor der Initiati0e von Geschwaderführung und
Flottille bedürfen, das Erfordernis nach außen mit
Nachdruck z00e0trsten._

ZU.fTl f-ibschlußdieses übungsvorhabens ge-
lingt es dem BEO 11. von S 67 KONDOR,
L~zS Riensc~, rloch wenige T~ge vor
seiner Vers~tzung a~s dem Geschwader,
den Leistungsnachweis 111 für Wach-
'Offiziere abzulegen.

Zum ersten Mal. besucht
ein schnellboot der
e hemali ge nN W;- \if"1,
8~lco~ X SASSNITZr den
StGtzpunkt010enitz_
Gastgesch~ader ist
.da s 2 .SGschw.

FA L K E als "H;;,:t:,:,"s h i p " ver die nt
ein "Bravo Zulu",

S 62
sich

Hallenhandballturnier
der S,F'ltl

Die Geschwadermannschaft ~ gestelLt;
von der verstärkten !"Iannschaft des'
SEEADLER -belegt einen guten ~. Platz .

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



07" 12.

14,,12 ..

18.12 ..

SPERBER läuft nach
Beendlgung der Depol-
instandsetzung bei der
t.ü rs serr-we rf tinl i"i{.\ j'5- ,

Btrb. f<.iel ein.
Am selben lage wird be-

,kann t , dal~ die A rse riaI>-
liegezeit~nvon BUS und
ALB sich weit~r ver~
läl'lgei~nv~er"den.
Fü r 8 U:3' 1:\l1. (',d E nde J anu ar.,
für ALB Ende Februar als
(':)bnahnletet"llliria,ngekür'ldigt.

[s fa 11 t 'SCiiL',J-8 r , i r"geIldv'Jelche n Te rmiri-
angab~n .noch Glauben zu schenkeh. Daher
ist es zunächst auch müßig~ einen End-
termin für SPE Überhaupt zu
do kume n t i e r e n ,

Qu~rta15musterung und
Ve rab sch iadu i\9 (Je r zu
entlassenden b zw , ve r-:
setzten Soldaten.

"

Nach längerer Unsicherheit
\qi rd nu nme h r dia['f~lblösemoclus
für die Besatzung DCJI'4fCiU f est>
gelegt. Im F'enruar" v"ird die
Besatzung MAIN die DONA0
übernehmen und umgekehrt"
Sollte drei rtorra t.e spätel
noc hrna.l s eine (\blösun<j
erforderlich werden,
findet der Gegentausch
statt. Für die Besatzungen

, s;.iib t es darni t, I,\leitgehende
Planungssicherhs~t" Dies'

, :i:3 t dW3 :.')ich t cisC Ge~~cllwadet'-

fUhrGn~en 5. SG u~d 2. SG gerade
jetzt sehr wiChtig und besonders

,zu bEJgrü (.\131\"

Weih~achten 1990
und

Jahreswechsel 1990/1991
.,
~' , 0. Tender Donau, i~ Minenabwehrverband Südflanke, verbringt

die F~sttagein lraklion au-F Kreta. Allen Besatzungsange-
hörigen wird Gelegehheit gegeben, das eine bLw.jndere Fest
in de r Heimat ZU ver'bri(ISJelL Die Flu9bs(ei ts.chaft; de : Luft-
L·\ja,f f e wir d da f Ü i" ein 9eset z t. I~ ich t a ~1.e ~')Cl1 da t e [',Inach e n c; e - ,
b rauch von dem An<;)eboL. , "
Viele Eriefraue n und I<i nde r besuchen i'ianner'bZlIIJ..Va ce rauf
Kreta. Es besteht Mitflugmöglichkeit mit Maschinen der
Lu f t.waffe ..
InOlpenitz liegen neben 001 FAL, GEI, KON, HAB, KORund
va ~, wahrend im Ars Btrb Kiel BUS, ALB und, SPE, bei d~r
Lürssen-Werft - auf dem Trockenen - GRE und SEE die ruhigen
Feiert-age ver-bi"ingen.
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