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()i ,:;HL.z:ung SEF 912

Das Geschwader verbringt das
Vk)(llel'lerlde vor {:lilkel~ in der'
Bai ing Vig nördlich Fünen.

l(:C,L><
Ua'::;; Ce~:;;c:hlt',la,cle I" (AI11"cl auf de I"

Seite der BLUE-FORCES vor-
ne i 'il1111.chi m l<a t t ega t t ein ,-
ge~8tzt. FAL stößt wieder zum
"/Ci, !):,\nd, I/~enngleich die
i{ej),',I',:'\tur"en im {-~)rsenal Kiel
ni.I;!IL, e r f oLq reic h abgeschlossen
\\1(;:' i' ,)ni1 korinte n .
(111111 ::3EE rnuß kurzfristig ~'>Iegen
(::~i 11;'\3 r:~,,:,dar'schadens naoh Ki e 1.
(ll,!(:11 di es e In3tand3etzung kann
nicht e r f o Lq r e i c h bewältigt
1,\ICi,jell .. Dahel" nimmt dieses
bout ab dem 05.11. ohne
f u Ilk,Li ons f ä h i ge (,\11127 arn
)(':f:F>< teil.
[,jn 1>;>,I<Li3chcn L)bungen +o r de rn
DocIl",e und Besat,zungen nacl'''1
r~I" ,ci,r t C: ri ,

[s her rs c ht du ,"cl"lgehend sehr
~::;clll":;chtf,,S \fJetter.

"HOl, \i',Jash up SEF 912
in I',ii",l.

Zusamrnengefaßt betrachtet war der SEF 912
ein gewinnbringender Ausbildungsabschnitt.
In Hafen- und Seephase konnte konzentriert
geübt werden. Das sch1echte Wetter 'fordert
von den Soldaten einiges, doch fanden sie
darin-auch die Bestätigung ihres Leistungs-
verrnögens. Leerlau'f entstand nicht.
Das 2" Schnellbootgeschwader ist nach dem
Ste11enwechsel vom Oktober wieder ein
eingefahrener Verband.

tl:iC VJoche \".jii~d insbe:c:;;ondel'E:>.
f(j I I iI:'3 t a ndz etz u ngen genu t z t .
v\läl'i,'c)nd dC1S SEF tra te n übe r+
dUI'(:h-schnittlich viele
[,eclll'li'3cl'le 11är'Ige1 au f , denen
1)1,) "I D,b(Jshcll f (SII 1/IJ8rde n rnuß "
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Besorgniserregend in diesem Zusammenhang
ist, daß bei der intern~n Stabilisierung
der Radarantennen eine Häufigkeitsstörung
auftritt. Es zeichnet sich ab, daß auf-
grund des zusätzlichen Gewichtes im KAS,
hervorgerufen durch die 30°-Antenne,
Schwingungen auftreten, die zu einem
ungleichmäßigen Verschleiß der Zahnräder in
den Stabilisierungsgetrieben fUhren.
Der Sachverhalt wird der SFLTL, dem MUKdo
und dem MArs gemeldet. Das Problem wird auf
die Tagesordnung der nächsten Projekt-
leiterbesprechung im Dezember gesetzt.
Zunächst wird empfohlen, wann immer möglich
mit externer Stabilisierung zu fahren.
Daneben geben die vielen Störungen Anlaß
zur Vermutung, daß der Aus- und Wieder-
einbau der Geräte anläßlich der Asbest-
:3an:i"E~~ru ng hi e r f ü r di e U r sac he Ü, t _ 8elegen
läßt sich die Vermutung vorerst nicht.

Das 2 Schnellbootgeschwader
stALlt das 2-Stunden Bereit-
','.ch.''\ftsbootund ist in d i e sern
ZC'I.I,I';J.I.J.tn auc h a ls Pil"tionsge-
:o:',C111,\lader be na n 1', t .

13(cl:;I.! (:: h des neu e n Gene r a 1irr-
:::;pc k t eu I" s de r 8u nclesllJeh I' ,

General Naumann, bei der
Flclttc.
Irn E1eisein de s Inspivl, Befh der
F],!I Le und f<dS schifft sich de r
Ge, 111. n:,; (' 13V,) in Ec I"er nf ö rde au f
~; Öf, GHEI F e i I'L Dem ElesuchESt"
1,,)ur'.•Jen in See die Einsatz·-
möglichkeiten und die AusrUstung
eie t ::khnellboo te clernonst r i e rt.
1\1ehe' 11 S 6(:' GR ELF ne hme n S 6":1 EIUS;::;(.~PD
uilci::;65, SPEf·?BEP, sow i e vorn
7., ~:;CC';Chli,)S 73 HEF<.r'IELII'-I,
S 75 ZOBEL und S 80 HYÄNE teil.
f.:,irl ()it'dc;><mit, 4 PA 200 ru ndet
das Programrn in See ab. Nach
df~1nlEinlaufen in Ulpenitz und
Besichtigung von SM 343 lABOE
fiel liIIC'!'1 cli e 13 83U Che r au-F
iHili,lei' [lON{:\Udas {:\bendess;en ein.
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Das Besuchsprogramm gelingt ohne jede Ein-
schränkung und wird durch sehr gutes Wetter
günstig beeinflußt. General Naumann zeigt
sich sehr interessiert und stellt viele
Fragen. Neben technischen Details bewegen
ihn offentlichtlich Fragen des Zusammen-
lebens an Bord, Dienstzeitbelastung und
insbesondere die Motivation der Grundwehr-
dienstleistenden.
Die Soldaten wiederrum sind beeindruckt von
der Persönlichkeit des Generals.

\,i C, i ',i') C~ i Fe i tu 1"'1gen f (j t'

j'L); i)edusc:hier:s.::~bschnitt

(:;(,;<',(: i'I~"Jac!et~SChv,Jimmme is t e r::3Cha f te n .
GesamLsieger wird S 68 SEEADLER.
Di;::~ i3esatzung dieses 800t.(S3 hat
~;::j c i'l be 2; 0 nd e r s; r ege an der'
VEi, :l.i'i:S t. a 1tu ng be t e i1ig t u nd i3 t
f::d il V.Jlj r di ge i~ Siege r .

r c: il,:ie r' DD~~(lU ve r Ieg t z u t~ Ins t.a nd-
setzung in den MArs-8etrieb Kiel.
Das Vorhaben wird vorraussichtlich
b j c, 7. I) i 11 28. 02 . 1.~')9 2 da ue r'n .

Kurzfristig wird bekannt, daß die Besatzung
des Tenders nicht, wie gefordert, in Kiel
an Land untergebracht werden kann.
SFLTL wendet sich mit einern Hilfeersuchen
an das Flottenkdo. Im Einvernehmen mit
MarA und MUKdo wird zunächst nach Neustadt
ausgewichen. Nach dem 16.12. soll dann ein
Wohnschiff in Kiel zur Verfügung. gestellt
werden. Die Situation ist wenig erfreulich.


