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1. BRIGHT MUSTER wurde 21m 30.11 ausgelöst und mit einer "alarm-
mäßigen" Hast wurden die Einzelma8nahmen abgerufen, daß man
="ich ,,,,hel'"an Ul..JICVTHAINund ni cht; an eine B.!:~:X:~~j~t.~2.fL!.§..t.t~,,-übunq
erinnert fühlte.
Die tOr das 2. SB fest~elegten Einzelmaßnahmen sind soweit
sinnvoll~ allerdings muß die Einteilurrg 8oote/TenderlStab/Sl..JG
in Bereitscha1tsgruppen überarbeitet werden.

2. Bei der Fm-übung BOLD OPERATOR fiel das 2. SG durch rege und
kompetente Teilnahme positiv auf (01./02.12.92).

3. TORPEX (30.11. - 09.12.92) verlief ausgesprochen erfolgreich:
9 Boote (XMT 8US) schossen 15 Geräte und nur ein Anlauf wg.
D I'''I:~ t'i t I'" :i. f:·!"; \"/\..\ 1'''cJ1.'':' n i. c h t; (.:~r" 'f ü1 1 t.. D i,i !;:. l~IF.~t t F.:r" Wt, !'" "k (~I'-I''', i. {J 'I ur", ci
zuweilen mußte man die Taucher vor zuviel Wagemut schützen.
Am 08.12. 'fuhr der VDS mit und konnte 3 Schüsse miterleben.
Aufgrund Entlassungstermin 30.11.92 'für einige 2307-S01daten
kamen nur wenige uner'fahrene Bediener in den Genuß einen Aal
zu IE'nkf;!n.
[~0.;Lt..;...

die Torpex - Org ist sehr gut eingespielt und erlaubt auch
einen völlig uner'fahrenen Kdr einen ruhigen Schießabschnitt
z LI "f al""Ir'f;:1"'1;

_.. ? ZiE·l!::;.chi"r·fc~::.if"ld clr.:I~::. l'linimum!,utf'l ei!''',~·JE'n:.lg"hurnan t.Duch"
(NE~l"·vI=nk.it:;::F~l)·f\:.ifr'elen E:i.n~:.,3t:,:lE~itif2l"·und (jen B(?dil?nel'"zu
bietf~n ;

4. Am 10.12.92 bestand KOR erfolgreich seine EF3-Besichtigung.
5. SZ-Schießen 21m 10./11.12 war insofern erfolgreich, daß

2umindestens die Ortungsanl~ufe abgearbeitet werden kDnnten.
b. 8eim Schwimmfest SFltl belegte das 2. SG mangels Masse leider

nur den 3. Platz; so spät im Jahr sollte man keine
Leistungswettkämp'fe mehr abhalten wg. DZA, Entlassung,
Versetzung, Resturlaub etc.

7. ',10m J.4 •..... .1.] • .1~;;:. Tf?ilni:~hfnE? I<ommi::tndeu I"" i:ifll "I<Ir-:i~::.f.::>n·-Sefllin.:':IJ'-" 'fPIZ
Flotte; aufgrund der neuen VPR + Bw-Planung 92 hat sich die
!.oJe 1t der" EI!<'I "sc h 1 a<;.1ci ,'- t:i. q ' \ier" i:.~ncJf~rt. :
l<r..:i.s:(~ne.ir'f.:.~:lt:;-,~t:."hcibE:'f'I 1. 1:::'r":i.ol''':l.t.Elt,\>"1.:i.I'· ·s;.:incld",·\r":i.nvölli~:1
unerfahren, wir mGssen erst e:ine völlig neue operativ-
lOQistische Grundlage schatfen und wir mGssen erst ein völlig
:.;I') d- e-r e r~. I:::. (') 't ('j ~ ·t l' cz, ·..·1-· <C.• <~. c: "=- ·t t'i <::: ·t·, ' ". r- c: :t~-:::"I="{'1- i c:: co. {.- t" ... l.1: '"",1'-· "'"('" I- ·t={.;;\ .... _.... . d. ,. ~_L S \..:; ,,_ ,::} L. _ ..J 1'" L-" _" t.:.1 1 .I j -.....; _... S d f~ \.-,. !'~_::..LL_ ..=:.
Professionalitätl .

8. Geschwadermusterung am 18.12.92: neben den üblichen
Ausze:i.chnungen/Verabsch:iedungen habe ich den Soldaten o.a.
(7.) Lage zu verdeutlichen versucht:
- 60er Jahre: Einsatz möglich und wahrscheinlich

70/80er Jahre: Einsatz möglich und zunehmend
unwahrscheinlich

Ende der 80er Jahre: Einsatz unmbglich/un~ahrscheinlich
ab 1993: Einsatz möglich und wahrscheinlich

9. Das Jahr 92 ging selten dynamich zu Ende was die Paper-Work-
load anbelangt, meine Bewertung des Jahres siehe Anlage

Fr[ gattenkapitän



2. Schnellbootgeschwader
r:ornmr.:lndeur··

2340 Kappeln, 22.12.92 f'"' 1..,"
\,I

Herrn Kapitän zur See Klaus Hecker
Kommandeur der Schnellbootflottille

Mürwiker Straße 183 -185

!}.f~,.t.L ...~..t Zu ~::.t i::1 n cl cl(".,'!::. :;::. b c:hn E' 1 :I. b o C, t. IJ E~:c::h ~'..1 i::, d E' 1'''!::. :z: u in
Jahreswechsel 1992/1993
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Sehr geehrt.er Herr Kapitän,

zum Abschluß des Jahres 1992 lege ich Ihnen meine bewertende
Bestandsaufnahme vor, wobei ich als übergreifendes
Bewert.ungskriterium die Einsatzfähigkeits-Einstufung gern.
Festlegung SFltl zu Grunde gelegt hab~.

l.~, ...__E(f~.L.f::::'.t.S~.t!.....E:.f.:.r.::.~,~gU,.'~..1..
DE'r"IL~:.QS!. E:i.n!:'.Elt.:;~·fähigkeitPE:I'-~,.oni::llvJ:i.r-dii:li", ~:~ViE~i Zi:;lhlE:n
eIE'U t.lich =

Durchschnitt EF (Pers) Februar 1992: 2.7
Durchschnitt EF (Pers) Dezember 1992: 3.3

DE~1"' "k I'" .i t i ~:.C::t..,E': P'f i:i cl " b€:"i dF:r D r::"-" ÜE:'~::.E-:t. :,::un IJ .i. m 13E'~::.C I''',v/<:iclF.:r: l:i.E~CJt
dabe.i. in der Besetzung der UD-Dp; im Schnitt sind auf den 10
Booten nur noch 7.8 UD bei 14 UD-Dp.
Besonders signifikant (unmittelbar Einsatz-relevant) ist dieses
UD-Fehl im Bereich der 20-er VWdgR. hier sind nur 20% der Dp mit
UD besetzt, weitere 40% mit ATN 7 Soldaten, die restlichen 40%
sind mit ATN 8 Soldaten bzw. gar nicht besetzt.
Dieser Personal zustand bedeutet:

* sF:hr hohe Pers.Fluktuation und eine damit verbundene
administrative überdehnung (ca. 1900 Personal-Bewegungen
mußten durch S 1 ITrV administrativ bew~ltigt werden);

:;:immelr mehr " f,;:;:ub:i.!::."bei immE~lr\r,leni~lel'-{~u=.bildel'-r",(di(?
"GI:2!::.ellenebenf'?"=::: UU .ist; ~".tE:II'''kunt.el"·bE'".;:.et.:zt),vlodurch Knol-'J....·
how-Verluste/ProfessionalitätseinbrGche nicht mehr
ausgeschlossen werden können;

* durch die Springer Problematik sind Motivations-Defizite
infolge überbelastung und Kontinuitäts-Verluste'(kleine
Kampfgemeinschaft) klar erkennbar.

Waren diese Beobachtungen vor einem Jahr nur punktuell gültig,
so haben sie heute generelle Aussagekraft.
IX::9,:L ..:;':St§2,f.f!~.., D 1::1 "" (3t:2 !::' c h \,'1,::1 d E' I'" k.i';inr",mit. cl pm cl E' \'.. ::~e i t. v e:,\,..h '::1 nd E' n f2 n
Personal 3 Boote Pers EF 1 und 2 weitere Pers EF 2 besetzen,
allerdings w~ren dann die übrigen 5 Boote nur Pers EF 4 / 5
"i::'Iu=..qf.Ö'!::.t2lttet"und ~;om.it n ic nt mf~hl'" i:'lu!!:.bi.ldun(]~-:,'f,3h,iqI



, t, ..•..••.~

".: ~i
,. :~

"I,:1"'\

Im Vergleich ~um Zustand Personal ist der materielle Klarstand
des Geschwaders unkritisch d.h. statistisch auffällige
Veränderungen sind nicht feststellbar.
Der Vlarstand der Boote ist hoch (im Durchschnitt des Jahres EF
Mat 1~5), allerdings waren verlängerte Ausfallzeiten durch
verzögerten ET/AT-Zulauf, verzögerte Fremdvergabe info1ge
Instandsetzungsmittelknappheit im Einzelfall beobachtbar.

Dokumentation und ET/AT-Verf0gbarkeit WM r"i"'l..:".'

- Schnittstellenproblem link!KG 40

- VAS - Getriebe - Standfestigkeit

Software-Fehler lZ-FL-Programm
iI,
;

Getriebe-Standfestigkeit der AnDiMot

Mittelbar relevante Probleme sind:

- Zylinderkopf-RGststand der AnDiMot

- Anpassung EDat/UHF

Insgesamt bewerte ich den Mat-Zustand als befriedigend.

Die Einsatzausbildung im ablaufenden Jahr war gekennzeichnet
durch d.ie PE?r-f.:.onalE?nt.\"lic:klunqune! df.:;,n "I;'''/--I<.icl:''f'l:i..tt.e des:,
,J ahl'''ef.:,.
I r"j~::'(;;.IE:~::,t:ilnt k onn tc-n to!11 Q tlU ~:::.b.i1 dLH"lq !:'.volr·hi;;! bE,r"j 11 i:~bfjedE'C k t" YJE'I'-dE'r"j~,

d , h , clt2r- JUEP YI\..wde "cH.\~".qE':i'c:thn?r·I", kE'in ,JLIEp-·-')DI'''j·''ji:ibf.,:n od e r
zusätzliche Aufträge mußten gestrichen werden.
Infolge der Pers-Entwicklung muß allerdings ein analogisches
(')b!,".i n k E'n d E'~"· ()L\ ~".b.i I clun!J S,f.';;·t.an d r:,?~". 11 di, '::tc;,tl"'! DS, t i z i. i;:" 1''' t 11 yl(:: rd eri ~ d .i f2S,E'

Entwicklung ist dDkumentiert durch die Reduktion der EF im
Teilbereich Ausbildung von EF 2,3 (Feh 92) auf EF 3,3 (Dez 92).
I I"'j'ff.:) I (J e dE"!;~. 'I {~V--'l<i. ck !::.I' \,.1"'11'- die f'l .i !::·chunq von ',jE~lr'bi:':'lnd s,i..\b(';? r-"-
greifencler- und Verbands-interner Ausbildung unausgewogen;
0berwogen im 1. HJ die Gbergre.ifenclen Einsätze (Teamwor~, Bald
Game, AAG Riga), so schmorten wir im 2. HJ insbesondere aufgrund
der AAG- / SEF- Streichung im eigenen SQUADEX-Saft.
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Der Zustand des Geschwaders ist Gbergreifend betrachtet durch
den r:-.::d'.tDr" F'el'·~:.c.r"l<.dbe!',timrnt,. (Lh .. E"r i::t. ·f'I'''E'llidbE~!:::.t:.\.nHllt~mit
"Borc:lmitteln" ~:.ineldie Df:"i'izitE? f;)enE-"!n.::lln i c h+ mE'hr- behE:bbar··. Um
tietergehende generelle Einbr~che zu vermeiden, werde ich im
kommenden Jahr Schwerpunkte setzen mGssen. d.h.: ich könnte nur
noch alle im Geschwader zur VertGgung stehenden Boote in
F>el'··~:./(;u~;.b:i.1 c:lur'I(~1EF ::~ h;,,\ 1 t.t~n ~ \,'Jenni c;1'1 d i e 11 bpr" i n<jel'"--LcH:.l..m<;J11

Gberdehne und somit einen kontraproduzenten Eti'ekt bewirke:
1"'10 t :i. \1 i::\ t:i. on !::.f2:.i. n b 1'"'i.i c::1···If.?bE? .i d c:·:rnn o c: h V C. 1'"'1"1'::1 n clf21'"'1 E'r"l"~::f2 r 1'"'1_..Per" s,·on.::1 1 " •
hier insbesondere bei den UD/PUD.
No c h .:i.s:.tdie 11 ßtirnrnuncJ dE·:'r·'Tr-UPPE'" C}ut.~ ur'lt:I:lch bin t21'-~".ti::iuntur'le:!
stolz zugleich. wenn ich betrachte, mit wieviel Engagement und
Einsatzfreue:!e die Masse eier- Dffizier-e, Unteroffiziere une:!
besonders auch eier W 12'er ihren Dienst versehen; allerdings:
elE~I'"Zu~,.t<~nd i!2:.t.l..0:Lt~"Ll ursd k<.inn ~:.er·lr··!2:.chr·IE!lJkipPI::-n~,vJenn d a s
V:(?r"n-, Echlü~:;~~el PE?I·-~.onal "r.ur" um EF DUIr"chs:.chnitt!.-:.~'IE-?rtI2/ {4dmin····
Kriterien zu halten, zu lange überbelastet wird.
Noch htün'? .ich eine "f~:E~icl"Wleite" von ::;Booten EF 1'"<~ ·fi.:w c a ,
6 Monate und ich werde bestrebt sein diesen Stand zu halten und
zwar- möglichst F-H-G-.

.:
Fr~~tenkaPitän
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