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GRE holt in dieser Woche die ausgefallenen ISEX-Tage
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2. Im Zeitraum 08.03. - 14.03.93 fährt GRE Erprobung für den Tender
404. Dabei wurde deutlich, daß noch einige Kinderkrankheiten be-
seitigt werden müssen.
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4. Am 09.03. findet die admini~tra-!;ive überprüfung durch clie SFLTL
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5. Auf Gei wird 2m 09.03. der Tieffliegerfilter eT"probt. Auslciser
war hier das uh0efriedigende Ergebnis des LLHKT-Schießens im
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diesem Problemfeld arbeiteten dann doch noch alle beteiligten
Dienststellen zu.

b.Das ZDF fdllt 2m 11.03. in Person der Redakteu~in Patricia
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Schwerpunkt war hierbei die Unterteilung in Krisenreaktions- und
HauptverteidigiJngskrÄfte, und daraus resultierend das Stimmungs-
bild innerhalb der Truppe.
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7. 15 ..03. - 19.03. SQUADEX in der westlichen Ostsee. Das GeschwadeT"
stutzte sich hierbei logistisch auf die Stützounkte Olpenitz und
Warnemünde ab. Aufgrund des Wetters fielen 2 ADEXE und ein Block
HFB 320 aus. Alle anderen Ausbildungs- und Obungsvorhaben konnten
absolviert werden. Die Durchführung der dA in Rostock am 17.03.
kann nur teilweise als Erfolg bewPT"tet werden, da die mitgenommen
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WÄhrend der Mitfahrten hatte S 67 Kondor 3m 17.03. um 0927 Uhr
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Die für den 18.03. geplante Info-Veranstaltung im Stützpunki
Warnemünde mußte wegen JeT" zu erwurtenden Wetterentwicklung
ah~esagt werden, da ansonsten der Rückmarsch nach Olpenitz in
Fra~e gestellt gewesen wÄre. Die Geschwaderausbildung schloß mit
dem Absc~ließen von KKpt Vollers und KL Knippr'ath ab. KI Knipp-
rat h i.Ü)f.~l"qa!::r::im :!.().n:.~;. di'l":; Fici'''Ij'";E?llboot Hab ic ht an KL Ht:::'l"'fUT'th"
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8. Die Guart~lsab$chlußmusterung fand am 22.03. statt.

9. Beim Wechsel des Befehlshabers der Flotte am 23.03. in Kiel war
d 2. ~,; 2" DC3 nu r' cltl r-r;h d c n i<:CJrnm::t no ",'lJ i~ ~ f:? i n(,c' n F <~h rlf? nb t:~\)1f!: i t CJ f f i z i E' r'
und den Fahnenträger vertreten.

10. KKpt Serwatzki Ubergiht auch 2m 23.03. das Schnellboot S 64
Bussard an KL Doer. Die übergabe fand im Marinearsenal Kiel statt.
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die Fahne der SFLTL hoch halten.

11. Die übergabe der SFlTL von Kapitän zur See Hecker an Fregatten-
ka.pitän Haß findet am 30.03. nach vorrangegangenern Steampass,
bei strahlendem Wetter im MartinestUtzpunkt Olpenitz statt.

12. Im Rahmen BBO/Aktionsgeschwader wurden insgesamt 7 Seefahrten
fUr NWW/bA durchgefUhrf.

13. Die prekäre Haushaltslage zieht sich wie ein roter Faden durch die
WLZ/MLZ von ALB und BUS. Der entgUltige Rüstzustand der beiden
Boote nach Beendiqung der Instandsetzungs- Umbauvorhaben ist
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Der Einb~u Octopus tür alle anderen Einheiten ist vorerst
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