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Friedenstagebuch Monat Oktober 1992

Der Monat Oktober war gekennzeichnet durch Hafenausbildungs-
cl.i er',~s t; un d E' r-!:::. t""r" ~:;E~f2diE'!n!:::. t:. .... I' !3r'ur'ld;;:IU !::. b i, 1dur'lq" ('1 r.:\c: h clE,m b tc,l1E'r·,-·
wechsel sowie Vorbereitung auf die Geschwaderausbildung im
l\jovE'mbi2r'.
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1. Besondere planerische und koordinierende Aufmerksamkeit
verlangt nach wie vor die personelle Situation vor allem im
Bereich UD.
In den 20er VWdqR sind auf den Booten von 60 UD-Dp nur 12 mit
UD besetzt; 2 Boote fahren ohne 26er UD und im Bereich 21
besteht ein Fehl von B UD.
Die Flottille hat einem Ausgleich zucestimmt : vom 3. S6
werden 2 UD 21 kommen und wir geben dafUr- 2 UD 27 an das 5.
S6 ab.
In diesem Zusammenhang muß ich noch einmal meiner Bewunderung
AUßdruck verleihen, mit wieviel Engagement die W12-So1daten
auf UD-Dp ihren Dienst versehen, obwohl sie eigentlifch
vollkommen Uberfordert sind.

2. SPE hat schwere technische - neben den pers. - Pr-obleme
KAS ist defekt und muß im NOV komplett getauscht wer-den,
außerdem ist auf diesem Boot das Problem/Ursache "öl im
Kraftstoff" nicht gelöst, so daß ich entschieden habe SPE
nicht in den SUDX im NDV mitzunehmen.

~. HAB wechselte mal wieder ein Getriebe und konnte seinen ISEX
nicht vol15t~ndig durchfUhr-en.
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4. Die WLZ BEI und FAL verlängern sich um 2/3 Wochen wg. WM 27/
Systemproblemen und somit f~llt FAL für den SUDX aus, GEI
kommt gerade noch so r-echtzeitig, daß er zumindestens den
f:;U.DX fl.ir·IE;F)</DUSF:>: "im SChOnE'!" cl",:,!'::.[it;:.!":.chvJC:1dF!I'·~: nut:;::en ki::lr"sn.

5. Beim Taucherwettkampf Marine belegte die SFltl den 2. Platz;
c1ie Taucher des 2. SB zeichneten sich dabei weniger durch
Quantität dafür um so mehr durch Qualität aus.

b. Beim Endspiel der- Flottenfunballmeisterschaft unterlag das
:;~. f.i Cl j.IlL, ..J..(l.t~~.J,~~nE 1 "f mE~ te 1'- d e m 1'1F Cl ::'(, t /,·0 t :i~d f~m i l:::·t d .i e l:::.E'
Vizemeisterschaft fUr einen seefahrenden Verband eine
besonders herausragende Leistung und unsere Fußballer haben
sich wirklich hervorr-agend geschlagen.

7. Beim Hallenhandballturnier- SFltl belegte das 2. SB den 3.
Platz und die Handballer reihen sich somit in die Serie
der anerkennenswerten sportlichen Leistungen des 2. SB in
diesem Jahr ein.
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8. Der Einbau OCTOPUS auf den Booten wirft seine Schatten
voraus: alle WLZ (incl. BUS) wurden 93/94 um 2 Monate
verlängert~ somit wird die Ver1ügbarkeit wieder deutlich
sinken 6 Boote FOG, 1 Boot Vor-/Nachlauf, 3 Boote WLZ
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9. Da die Kommandantenreise in diesem Jahr ausfiel und die
Taktiklage SFltl nicht, haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe
geschlagen und sind mit 16 011z (Kdr, 63, Kdt, 8 WO) in eine
Taktikklausur an die MUS gegangen.
LÖ.z:. ..;L.t.;" e i.n voller' Erl;ol(J in Hinbl iel-:.aU'"f

- Taktikweiterbildung
- Zusammenhalt Offz-Korps
- Weiterbildung 011z allgemein. denn:

von den 16 01f2 waren nur 4(!) vorher schon einmal an der
MUS, die anderen 12 haben während dieser Tage zum 1. Mal
erfahren, welch hervorragende UnterfGhrerausbildung und -
erziehung dort geleistet wird und so mancher WO wird jetzt
f2nd1i eh C:'.E~irH;:·UD/PUD m i t ",3nc!f:?rE'f""IPlugen" sehen ~ E:in~=.chätzen
und v Ci r- all E' rn ~~"Ü:U.;:'::E'_.tz ~:~n,.
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10. Ir·ls.pM/BE·1;t"f hj'1bE~ndi e "Aus.s.onden.\rft;;.I" VB 1I besti.~tic;,lt und 5·0

habe ich den Antrag unterschrieben. Nach einer wGrdigen
Verabschiedung am 31.10. um 0830 verlegte VB 11 via
Helgoland nach WHV. Das Geschwader ist nun kleiner und die
Marine ärmer, denn dieses Fahrzeug hätte für jede DM
Betriebskosten 2 DM an anderer Stelle eingespart.

11. Am 31.10. wurde Herr STBtsm Rohde (langjähriger
Zahlstellenverwalter 2. SG) mit SEE auf See best~ttet; ein
tapferer Mensch und Soldat~ der endlich von seinem schwerem
Leiden erlöst ist.
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