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Elerne r ku nge rl

~etzter übungsabschnitt fü~
gas Geschwader im Jahr 1991
Den Schwerpunkt bildet der 2. Torpedo-
schießabschnitt des Jahres, bei dem
die Boote FAl, GEI, BUS, SPE, GRE
und SEE insgesamt 10 Torpedos auf
die Zie1schiffe lender MAIN und
Versorger OFFENBURG lösen.
Mit einer Schußfolge von 3-2-2-3
kann das Vorhaben bereits am
05.12.91 sehr erfolgreich beendet
1,\ler"den.Errieu t (\Ierden alle Schüsse
zum lreffer. Die Elediener zeigen
teilweise einen hervorragenden
Ausbildungsstand.
f~lrn
legt S 68 SEEADLER erfoJgreich.
mi t C)utem Er'gebnis d i e Einsatz'"
besichtigung ab.
('11I1

und
findet nochmals Luftzielschießen
statt. Abgesehen von BUS (Radaraus-
fall) können alle verfügbaren Boota
ihre Schießaufgaben beenden.
vorn
stellt das Geschwader das 2-Stunden
Bereitschaftsboot.

Dieser übungsabschnitt beendet ein insge-
samt sehr erfolgreiches Ausbildungsjahr, in
dem das Waffensystem S 143 seine Einsatz-
fäiügkE:Jit e rneu t unter' BelNeis stellen
konnte. Flugkörper, Torpedos und Artillerie
wurden problemlos und routiniert einge-
setzt. Die Manöverteilnahmen sicherten den
Erhalt taktischer Fähigkeiten. Dies alles
trotz des sich ständig verschärfenden Per-
sonalfehls. Rückblickend ist die wichtigste
Feststellung jedoch, daß das Ausbildungs-
jahr beendet wurde, ohne daß schwerwiegende
Schäden an Mensch und Material zu beklagen
\.A.lal'''e,n.



04.12.

09.12.

16.12.

17.12.

Lnf o r-mati oris ve rarrsta Itung der-
Personalabteilung sowie des
Referates FüM I 1 für Offiziere.
Df.:JlnAu dito r-um IiJerde n die zu ne hrnen--
den Probleme der Personalführung
angesichts der Vorhaben zur
Personal reduzierung vor Augen
geführt. Das Personalstärke-
gesetz wird erläutert.

Wiewohl die vermittelten Informationen
interessiert aufgenommen wurden, so wurde
doch schnell deutlich, daß den Offizieren
wenig Erfreuliches mitgeteilt werden
konnte. Die Förderungsaussichten sind denk-
bar schlecht, das Personalfehl bei den
Unteroffizieren wird sich erheblich ver-
stärken. Innenwerbung soll dem Problem
abhelfen. Viele, insbesondere jüngere
Offiziere stellen sich die Frage nach den
Zukunftsaussichten.

Linheitsführertagung des
Befehlsha.bet's der Flottef.ür
Disziplinarvorgesetzte der
ersten Slufe in Flensburg.

Vonadem Gespräch zurückgekehrt schildern
die Kommandanten, daß der Befehlshaber in
aller Offenheit die anstehenden Probleme
aufgegriffen und kommentiert hat_ Manche
erkennen eine immer weiter sich öffnende
Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Jahresabschlußmusterung für ~
das Geschwader mit übergabe des
l-l i ko Lau s.pre i ae s dur-ch die
l_c-1hriJj"uppeSchiffssicherung de r
TMS und Verleihung des HSA-Schieß-
PI'ELi.se:::;an S 67 }<~O"IDOR.

Im Beisein des Kommandeurs der Schnellboot-
flottille empfängt das Geschwader den Niko-
lauspreis vom letztjährigen Preisträger,
Zerstörer BAYERN, für die besten Leistungen
bei der SChiffssicherungs-II-Ausbildung in
Neustadt. Weitere Gäste sind der Kdr der
TMS, der Stifter sowie der A4 des Flotten-
kommandos. Ein Preis, auf den man stolz
sein kann, dokumentiert er doch handwerk-
liche Professionalität in einem besonders
wichtigen Bereich.

Scl-llfJimrnfest de r Schnellboot--
fluttille in Ellenberg.

Erneut kornmt das 2. Schnellbootgeschwader
nur auf den 4. und letzten Platz. Jedoch
waren in diesem Jahr die gezeigten
Leistungen, wie auch die Beteiligung erheb-
lich erfreulicher als im Jahr davor.
Besser sind wir eben nicht.



Hs..12. A3. A3P und A3A SFLTL kritisieren
in erfreulich offener, fairer und
anschaulicher Weise die diesjährige
"Ta kt i sc he Lage der ~~FLTL".
Das durch die Offiziere des Geschwaders
erarbeitete Ergebnis wurde als
ordentliche Arbeit bewertet.

18.12. Hallenhandballturnier der Schnell-
bootflottille in Olpenitz.

Im Beisein des KdS erreicht das Geschwader
einen bemerkenswert erfreulichen 2. Platz.

Eiltla,ssungstag irn
4" Pt.!drtal 1991.

Das Geschwader tritt mit diesem Tag eine
v.Johlvet'dier"lte"Hinter'rul"le" a n ..E:~iszum
06. januar 1992 wird den Besatzungen soweit
möglich Gelegenheit zum Urlaub und Dienst-
zeitausgleich eingeräumt. Vorhaben sind in
dieser Zeit nicht zu beschicken, ebenso-
wenig ist ein Bereitschaftsboot zu stellen.


