
1. Nach dem recht starken Stellenwechsel April - ca 22% der
Geschwaderpersonalstärke - wurde ein verkürztes EAP(S)
absolviert wegen:
- Oss t.erf e i.ert.aqe
- ISEX (13.-16.04.) vor DESEX (i9.-23.04.)

Somit wurde die theoretische Einweisunq der neuen Soldaten in 4
-{:3.gendurchgeführt - diesmal -k arne n keil;e Klagen über "Leerlauf,
überflüssigkeiten".

2. Am 05.04. kehrt die Besatzung Tender Donau, die den Tender ELBE
401 in die Türkei verlegt hat, wohlbehalten ins Geschwader
zu ruc k ,
Die Leistung von Kommandant und Besatzung verdient besondere
Anerkennung, denn sie haben in 6 Wochen fast vollkommen
eigensL3.ndiq;

eine Einheit technisch und administrativ in Dienst gestellt
- dieses Schiff in die Türkei gefahren
- das Schiff einwandfrei übergeben

40 türkische Soldaten ausgebildet
- und die Bundesrepublik Deutschland würdig vertreten.

Während der Abwesenheit der Masse der Besatzung wurde DON
betriebstechnisch und militärisch durch eine Kombination aus
SUG und Restbesatzung betreut.

3. Vom 05.-07.04. liegt KON im MArs Kiel und behebt seine Havarie-
Sch(~den :
2 Propeller, ein Fahr'tm8sS- "Spargel" und Farbe.
Die Grundberührung ist somit glimpflich abgelaufen und das Boot
ist wieder einsatzklar.
Die Hav a rieu rsac he ist aus meiner Beul"teilung:
Unterschiltzen von ft.Jind-und Stromdr'ift in einem unbekannten
Revier, dessen Radar-Nav-Bild etwas von der Seekarte abweicht;
man sollte eben in unklaren Situationen 50for~ auf Stop gehen.

4. DESEX (19.-23.04.)

DON und Boote xrn t BUS, ALB fuhren 5 Tage Q§..9Sn DQ/FF-Verband im
Skagel~rak und in der Deutschen Bucht. Wir sind ca . 1500 sm
gefahren und haben dabei 3 (drei) Angriffe gegen den Verband
du t"chgsfühl't..
übungsinhalt war für uns: Zusammenarbeit mit MPA, längere
Einsatzphase in 2-Wachen-Organisation, taktisch-variabler Raum-
Zeit-Kraftstoff-Kräfte-Ansatz.



- Iv in Kleipeda erfogreich, aber auch beängstigend, denn dort
ist der "Wilde Osten"; ich war noch nie so "froh, alle "meine
Soldaten ll~ile aus einem Hafen ltJiederrauszukriegen.
Phase 2 hatte viele "Längen", denn die US-Schiffe
konzentrierten sich auf ASW und nahmen nur wenig Notiz von
den unaufhörlichen S-Boots-Angriffen. Mit solchen Schiffen
(Ausbildungsstand) würde ich wirklich nicht näher als 200 sm
an eine feindliche, S-Boots-"verseuchte" Küste heranfahren!
Obwohl wir jeden MM 38-launqh durch FL-Radar simulierten,
haben sie uns ~ (Aussage eTG) im ESM erfaßt!

- Am 18.06. morgens VAdm Rehder lCOMNAVBALTAP) von USS DEYO
abgeholt und mit KOR, BUS nach Olpenitz gebracht; dieser
Admiral ist selten gut informiert, wo der Trupp e der "Schuh
d r uo k t " ;

- direkt nach Einlaufen Quartalsmusterung und Beginn
FlottenurlaubjStellenwechsel.

4. 03.-18.06. waren 3 ausländische StOffiziere (Polen, Ägypten,
Rumänien) als Teilnehmer des Nicht-NATO-ASTO als Gäste im
Geschwader. Längere Gespräche mit diesen Herren machte allen
inter$ssierten Offizieren im Geschwader deutlich) wie gut es
uns (der deutschen Marine) noch immer geht.

5. Am 08.06. fuhr der Befehlshaber der Flotte mit dem CECLANT auf
KOR, KON von Peenemünde nach Warnemünde zur See; großes VIP-
Pf'ogramm mit KDS als Hauptgastgeber. S3/KOR haben diese Aufgabe
b~avourös gelöst, Befehlshaber der Flotte war beeindruckt und
hit auch und vor allem gegenüber der Besatzung nicht mit Lob
g,spart. " "

6. Am 14.06. "schwarzer Ivfontag"in See:

- Druckiager GEI
- Agbassammelrohr Abteilung IV HABICHT

(Havarie, EF 4- sofort nach Olpenitz entlassen)
Abteilung IX BUSSARD vollgelaufen über Flurplatten.

Alle diese technischen Unfälle nach meiner Beurteilung
Material-bedingt, keine "Betreiber-Fehler" erkennbar - Pech!

7. Fragebögen Umzug Warnemünde/Sozialplan sind verteiit; ich habe
große Zweifel ob der Aussagekraft dieser Fragebogenaktion, denn
viele werden zwar befragt, aber nur wenige sind wirklich
betroffen (UKV-Zusage zu erwarten).

Seem-nn
Fre,attenkornmandeur und
Geschwaderkommandeur
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* Taktische übungen ( Surveillance/ Taccoop)
12./ 13.08. in der Deutschen Bucht

:i.n der" ND.eht

* Erproben Tieffliegerfilter WH 27 in Zusammenarbeit mit
MARS Kiel/ Kdo TrVMI HSAI BWB am 16./ 17.08. (863 Geier)

:I::Lu'1't:;.::ie:: 1v:.i.~:::.iEr-~::.ch:.i.eHen (L.LI-·!I<·r).im ~3ch:i.eBqE'b:i!?tHf..~1qDl cH"Idi:lm
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t AdexE und seemännische übungen am 16./ 17.08.

* Routine visit -C- in Cherbourg am 18./ 19.08.

* InformAl visit in Dublin vom 20.- 24.08.

* Erproben des 2er- Wachsjstems auf den Transits.

1. Der Vormarsch der Boote wurde am Abend des 12.08.
in Brunsbüttel zunächst unterbrochenp um dort die
in der Nacht vom 12./ 13.08. vorherrschenden ungünstigen
Wind- und Seegangsverhältnisse abzuwettern. Die für
die Nacht geplanten taktischen übungen in der
Deutschen Bucht fielen Rasmus zum Opfer. Die Richtigkeit
der Entscheidung wurde durch die Erfahrungen des
planmäßig vormaschierenden Tenders mehr als bestätigt.

2. Infolqe einer vermutlichen GrundberUhrunq am 13.08. bei der
Fischerbalje Borkum mußte 869 Habicht am 15.08. in das MARS
W'Haven 2ur Instandsetzung geschleppt und aus dem Manöver
entlassen werden.

3. Die schlechten Sichtverhältnisse in der Dt. Bucht am
16.08. verhinderteMp daß das L.LHKT seitens des
Schleppflugzeuges ausgebracht werden konnte. Weder
Erprobungs- noch Schießvorhaben konnten durchgeführt
werden; Boote führten SEAMEX/ EWX durch.

4. Aufgrund eines technischen Defekts in der WH 27 Radar-
'anlage auf 863 Geier mußte am 17.08. auch der zweite
Versuch der TiFliFi- Erorobung erfolglos abgebrochen werden.
Daraufhin wurde 2war das luftzielvisierschießen unverzüglich
aufgenommen. in dem verbleibenden Zeitrahmen kamen aber
lediglich nDch 2 Boote zum SchuB.
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5. Die Einbinduno der Marineflieoerkräfte in eine SAROP
am 17.08. führte dazu. daß ein Adex seitens FlotKdc
t:1 b(J !C: !:=- ;;:1IJ t ~'JU r"' C, 'Ci! •
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1562 Falke I Drei IDrei IDrei !Drei I
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IS67 Kondor j Drei IDrei IDrei IDrei I
868 Seeadler I Drei IDrei IDrei IDrei I
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Trotz der Tatsache~ daß einige übungsvorhaben v.a. aus Wetter-
gründen nicht in dem vorgesehenen Umfang haben stattfindeh können~
war die AAG 206/93 für die Besatzungen von hohem Ausbildungswert~

a) nach Flottenurlaub und Sommerstellenwechsel bot die AAS
ausreichend Gelegenheit, Verfahren~ Betriebsabläufe und "alte
Standii'll'''dr.,;.".im Ge!::.ch~','adf.?I~rahmenni:lchhaltiq zu üben und
aufzufrischen. Insbesondere die neuzuversetzen Soldaten konnten
el'''steEr"·fahn..\ngf:?nmi.t den "N.::d~uf-gevlc.db?n"sammeln und ~'ILlr"denmit
der ihnen obliegenden Verantwortung konfrontiert.

b) Nach langer Zeit fuhr das Geschwader erstmalig wieder in
strömenden und vielen Soldaten noch wenig bekannten Gewässern
zur See. Insbesondere im Hinblick auf Nautik und Seemannschaft
waren damit Anforderungen verbunden, die den Besatzungen als
Ganzes eine Menge abverlangten.

c) Auf den teilweise langen Transits dieser AAG (z.P. 800 sm Dublin-
Borkuml wurde jedes einzelne Besatzungsmitglied durch das
strikte Einhalten des 2er Wachsystems in die Verantwortung
gezwungen. Die Tatsache~ daß nicht in jeder Situation die
Erfahrungsträger unmittelbar präsentwaren~ zwang jeden'
Ein:'-cE:lnE'f'izu konzt'?ntl'-ier..tf~m, gevlis~:.F.:mhaftemund l\m~::.ichtigE?m
Hr.'lndE;!1n .
In dieser Beziehung hat das Geschwader durchweg positive
Erfahrungen machen können.
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a) Die Führung seitens des FlottenKdos war problemlos.
Insbesondere die Möglichkeit~ über MRL- Verbindungen von
See aus direkt mit FlottenKdo telefonieren zu können, h~t
sich einmal mehr bewährt.

b) Das Geschwader wurde erst auf See fernschriftlich über die in
der Plymouth Area stattfindenden übungsvorhaben britischer See-
streitkräfte unterrichtet.
An Bord waren und sind allerdin~s keine Unterlagen vQrhanden~
die Aufschluß über die kodierten übungsgebiete und entsprechende
Verhaltensregeln hätten geben könnten. Es wird daher dringend
empfohlen~ alle Marineeinheiten mit entsprechenden Unterlagen
.:IU !:E.:<: u"..(.\f:". tf:[!""',•
H.E. bietet sich die Aufnahme entsprechender Angaben in den
Std Bef Flot Nr. 703 an.

c) Der ohnehin schon knapp bemessene Zeitr~hmen der AAGließ
gemeinsame übungen mit Seestreitkräften anderer Nationen weder
zu, noch wären z.B. Passexe mit anderen Marinen vor dem
Hintergrund eines durch Flottenurlaubs und Sommerstellenwechsel
beeinträchtigten Ausbildungsstandes angebracht qewesen.

;':1) DiE' r,~:<hC' Ej.n~:i=.It.:;:~·I'F.,h.i.ql:eit.irnBer"pich.1"lElt.f::~I'·i;::llk orinte w,:~hl'·E[nd
des gesamten Manövers aufrechterhalten werden.

b) Der schon chronische Mangel an L~teroffizieren der Verwendungs-
reihe 2307 ist nach wie vor der ausschlaggebende Faktor bei der
Bewertuno der personellen Einsatzfähigkeit und damit maßgeblich
für die Gesamt EF.
Bei vielen Einhf:z·it.en t:I~Ügt. d€~I'"'Eic:he:i.n. E:inE-.~ mi·t II:;:~'I bf?\.'ler··t:I:"-,!tE'!

personelle EF sollte nicht darüber hinwegtäuschen~ daß die der
Bewertung zugrundeliegenden Kriterien oftmals nur dadurch erfüllt
werden, daß eigentlich bordtremdes Personal tür die Dauer von
Manövern eingeschifft ist.
Die damit verbundenp oersonelle Fluktuation an Bord der Einheiten
beeinträchtigt häufig die Kontinuität der Ausbildung.
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Sowohl das Wochenende bei der Marine in Borkum, als auch der
Informal visit in Dublin erfüllte alle Erwartungen. Während
das Interesse v.a. der Urlauber in Borkum wieder-erwartungsgemäß groß
war~ war das Geschwader von dem positiven Echo, auf das der Besuch in
Dublin bei der irischen Bevölkerung stieß, überrascht. Die
zuvorkommende Betreuung durch die örtlichen Behörden, die Dt.
Botschaft und die irische Marine, die Bereitstellung eines günstigen
Liegeplatzes und ~ie freundliche Aufgeschlossenheit der Bevölkerung
waren beeindruckend.
Abgesehen von attraktiven Hafenauf~nthalten bot die AAS aber auch
Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit des Geschwaders durch intensive.
modulare Ausbildung in den Abschnitten und Funktionsketten zu
steigern~ neuzuversetzte Soldaten mit ihren Aufgaben und den
Lebensbedingungen an Bord vertraut zu machen, und sie Vertrauen in
das Waffensystem Behöofen zu lassen.
Insgesamt wird die AAG als erfolgreiches Ausbildungsvorhaben
bf?"/el~tet..

Bl~inkmann
Korvettenkapit~n


