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in  2014 sind nun schon die ersten drei 
Monate des Jahres Geschichte.

Drei Monate die traurig endeten. Am 10. 
März 2014 verstarb nach Krankheit mit 
Oberst a.D. Jürgen Reiss ein ehemaliger 
Kommodore des Verbandes. Als sechster 
Kommodore führte er vom 1. Oktober 
1986 bis zum 31. März 1991 das Luft-
transportgeschwader 63. Der Höhepunkt 
während seiner Zeit im Geschwader war 
sicherlich die deutsche Wiedervereini-
gung, im Zuge dessen er auch früh den 
Kontakt zu den ostdeutschen Transport-
fliegern in Dresden suchte.
Dass Oberst Reis ein Flieger aus Passion 
war, zeigen seine über 10.000 Flugstun-
den, eine Schallmauer, die er als Kom-
modore in Hohn durchbrach und sein 
Einsatz, einem anderen großen Flieger 
mit der Umbenennung der Kaserne 
Krummenort in Hugo-Junkers-Kaserne 
ein Denkmal zu setzen. Mit Oberst 
a.D.Jürgen  Reiss hat uns ein allseits be-
liebter Mensch verlassen, wir werden sein 
Andenken in Ehre bewahren.
 
Nicht leicht fällt der Schritt zurück zum All-
tag, doch für das Lufttransportgeschwa-
der 63 war das erste Quartal in erster Linie 
eine arbeits- und erfahrungsreiche Zeit. 
Als erster Verband aus dem Bereich des 
Lufttransports führten wir in Hohn das 
System SASPF ein. Sowohl beim Materi-
alerhalt als auch bei der Instandsetzung.
Durch die Einführungsorganisation 
durfte ich in den Gesprächen sowohl 
während der Produktivsetzung als auch 
zum Abschluss der Einführung von den 

Liebe Geschwaderangehörige,
liebe Freunde des Verbandes, 

liebe Leser der BRUMMEL!
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Verantwortlichen viel Lob für die Vorbe-
reitung entgegennehmen. Dieses gilt es 
Ihnen, insbesondere dem Personal der 
technischen Gruppe weiterzugeben. Nur 
durch die sehr gute Vorbereitung und 
durch die hohe Motivation konnte die 
Einführung weitestgehend reibungslos 
vonstattengehen. Natürlich gab es klei-
nere Probleme, doch das Fazit für mich 
lautet: Bravo, gut gemacht, die Umstel-
lung auf SASPF hat geklappt. Die noch 
zu behebenden Mängel werden wir in 
der Zusammenarbeit mit den übergeord-
neten Kommandobehörden abarbeiten; 
auch dem Einführungsmanagement und 
dem Kommando Unterstützungsverbän-
de der Luftwaffe somit herzlichen Dank 
für die Unterstützung.

Im Februar des Jahres mussten wir einen 
Teil unseres Verbandes in die neue Struk-
tur an das Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen, kurz 
BAIUD, abgeben. Seit 1968, dem Beginn 
der Transportfliegerei hier am Standort, 
war die Feuerwehr fester Bestandteil des 
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Geschwaders. In der neuen Struktur wer-
den diese Kräfte im Zentrum für Brand-
schutz in Sonthofen zusammengefasst.
Auch hier konnte trotz des nicht durch 
unseren Verband zu verantwortenden 
Einbruchs beim Klarstand der Lösch-
fahrzeuge eine motivierte, gut ausge-
bildete Feuerwehr übergeben werden. 
Inzwischen haben wir die ersten Erfah-
rungen machen dürfen. Trotz kleinerer 
Anlaufschwierigkeiten freue ich mich 
auch in der neuen Unterstellung auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit. Und 
die Frauen und Männer unserer Flug-
hafenfeuerwehr wissen: Einmal Hohner, 
immer Hohner � wir lassen euch nicht 
einfach los, �irgendwie� gehört ihr immer 
noch zu uns!

Ebenfalls im ersten Quartal erschien der 
55. Bericht des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages. Die Zahl der 
Eingaben war so hoch wie nie, nahezu 
in jedem Bereich wird von gravierenden 
Mängeln und Problemen gesprochen. 
Viele davon gehen im Grundsatz auch 
uns an: Hohe Einsatzbelastung, Einsatz-
dauer, Feuerwehrproblematik, Flugver-
kehrskontrolldienst und einige weitere 
Punkte. 
Und dennoch scheinen aus dem Bereich 
des Lufttransportes nahezu keine Einga-
ben an den Wehrbeauftragten gerichtet 
zu sein. 

Seit über zwanzig Jahren spüren wir die 
Belastung von KFOR über UNOSOM bis 
hin zu ISAF und AFISMA. Belastungen 
die hohe Abwesenheiten von zuhause 
bedeuten und uns alle immer wieder 
an die Grenzen der Belastbarkeit führen. 
Dennoch, wie auch in den Vorjahren, 
kaum Notiz von dieser Belastung im 
Jahresbericht 2013! Woher mag dies 
kommen?

Ich bin der festen Überzeugung, dass so-
wohl das geführte Personal als auch die 
Vorgesetzten aller Ebenen in ausgespro-
chen vertrauensvoller, offener und stets 
rücksichtsvoller Art miteinander umgehen 
und ihre Leistungen erbringen. Dieses in 
konstruktiver Kritik untereinander und in 
der gewohnt hohen Qualität nach außen. 
Es macht mich stolz, als Kommodore mit 
solchem Personal zusammen arbeiten 
zu dürfen. Dafür möchte ich Ihnen, mei-
ne LTG 63er, an dieser Stelle Dank und 
Anerkennung aussprechen.

In dem jetzt vor der Tür stehenden zwei-
ten Quartal wird sich die Aufgabenstel-
lung für das Lufttransportgeschwader 
63 voraussichtlich ein letztes Mal än-
dern. Mit Übernahme der Funktion des 
Ausbildungsverbandes wird zum einen 
die Einführung der A400M eingeleitet, 
zum anderen aber auch die letzte Phase 
unserer Transall C-160. Der Verband, 
insbesondere die Fliegende Gruppe, ist 
für diese Aufgabe gerüstet. Einige Per-
sonalentscheidungen stehen noch aus, 
aber wir werden der Aufgabe gerecht 
werden. Teile der Schulung verbleiben in 
Wunstorf, die praktischen Anteile werden 
aber hier in Hohn durchgeführt werden. 
Mit der Ausbildung einhergehend wird 
damit auch ansteigender Flugbetrieb hier 
am Platz zu verzeichnen sein.

Weiterhin stehen die Verpflichtungen in 
Afghanistan und Mali in unserem Lasten-
heft. Deutsche Soldatinnen und Soldaten 
werden weiter in Afghanistan eingesetzt, 
jedoch in geringerer Zahl als bisher. Der 
Deutsche Bundestag stimmte der Man-
datsverlängerung für die International 
Security Assistance Force mit breiter 
Mehrheit zu. Das laufende Mandat gilt 
nun bis zum  Jahresende.
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publik und damit auch die Bundeswehr 
an der Nachfolge zu ISAF, RSM (Resolut 
Support Mission), beteiligen wird, wird im 
kommenden Quartal fallen. Der Einsatz 
in Mali wird fortgeführt. Das Mandat der 
Mission ist verlängert worden und ist 
jetzt befristet bis Ende Februar 2015. Der 
Lufttransport steht, wie bei jeglichen Ein-
sätzen und einsatzvorbereitenden Übun-
gen stets im Mittelpunkt. Die Belastungen 
werden trotz der beginnenden Auspha-
sung und dem Übergang zur A400M für 
die Transall, ihre Crews, Techniker und 
sonstiges unterstützendes Personal nicht 
nachlassen. 

èéêëìíë îïëðñòïëð
Oberst und Kommodore

Ich weiß, Ihre Motivation wird wie für 
uns Lufttransporter seit Jahrzehnten 
üblich nicht nachlassen. Ich freue mich, 
gemeinsam mit Ihnen weiter an diesem, 
unserem Auftrag arbeiten zu dürfen.

Ihr
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Airbus Military, Astrium und Cassidian vereinen ihre Kräfte.
Für den Erfolg unserer Kunden in kritischen Missionen.
www.airbusdefenceandspace.com

Eine Mission, ein Team, eine Richtung.
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"Du fliegst nach Afrika in den Kongo als zweiter LFF"
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Cool, Afrika - da war ich noch nie! Sofort 
schossen mir Gedanken durch den 

Kopf wie: Elefanten, Zebras, Löwen, Affen, 
Safari, Holzschnitzereien, Elfenbein. Das 
wird sicherlich ein aufregender Trip, bei 
dem man viel erleben kann. 
Am Ende sollte ich keine Elefanten, Zeb-
ras, Löwen gesehen haben. Fliegen war 
angesagt und das war auch gut so.

Die Demokratische Republik Kongo 
(DRK) liegt im Herzen des Kontinents. 
Sie grenzt an die Zentralafrikanische Re-
publik, den Südsudan, Uganda, Ruanda, 
Burundi, Tansania, Sambia, Angola, den 
Atlantik und an die Republik Kongo. Die 
DRK ist flächenmäßig der zweitgrößte 
Staat in Afrika und die Heimat von ca. 72 
Millionen Kongolesen mit mehr als 200 
Ethnien. Die Amtssprache ist französisch.
�Das Gebiet des heutigen Staates kam 
1885 unter belgischer Kolonialherrschaft. 
Die Herrschaft des belgischen Königs 
Leopold II. Gilt als eines der grausamsten 
Kolonialregimes. Nach der Unabhängi-
keit 1960 wurde es nach mehrjährigen 
innenpolitischen Konflikten 32 Jahre 
lang von Mobutu Sese Seko diktatorisch 
regiert. 1997 wurde Mobutu von dem 
Rebellenchef Laurant-Désiré Kabila ge-
stürzt. Auf den Machtwechsel folgte eine 
weiterer Bürgerkrieg, der aufgrund der 
Verwicklungen zahlreicher afrikanischer 
Staaten als Afrikanischer Weltkrieg be-
kannt wurde. 2002 wurde ein Friedens-

abkommen unterzeichnet, im Osten des 
Landes finden aber bis heute weiterhin 
Kämpfe statt. Erstmals seit 1965 fanden 
2006 freie Wahlen statt.

Trotz seines Rohstoffreichtums zählt der 
Staat, bedingt durch jahrzehntelange 
Ausbeutung, jahrelangen Kriegen und 
ständige Bevölkerungszunahme, heute 
zu den ärmsten Ländern der Welt. Im 
Human Development Index der Vereinten 
Nationen nahm die Demokratische Repu-
blik Kongo im Jahr 2013 zusammen mit 
dem Niger den letzten Platz ein� (Quelle 
Wikipedia). Also was genau war unsere 
Aufgabe in den insgesamt drei Wochen?  

BRUMMEL 01-03/2014 http://www.brum
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Seit 1999 beteiligen sich Belgien an der 
UN-Mission MONUSCO � Mission de 
l�Organisation des Nation unies pour la 
stabilisation en République démocratique 
du Congo. Diese UN Mission dient der 
Stabilisierung des Landes und ist derzeit 
einer der größte friedenssichernden 
Einsätze.
Anlass war der zweite Kongokrieg von 
1998 bis 2002. Rebellengruppen sowie 
militärische Gruppen aus benachbarten 
Ländern führten in weiten Teilen des 
Landes Krieg gegen die Truppen des 
Präsidenten Kabila. Stand zunächst 
ausschließlich der Schutz der Zivilbe-
völkerung im Vordergrund, wurde das 
UN-Mandat 2005 auf ein sogenanntes 
robustes Mandat erweitert. Anfang 2013 
wurde innerhalb der MONUSCO eine 
bewaffnete Brigade aufgestellt um gegen 
die Rebellengruppen vorzugehen.
Im Rahmen der MONUSCO beteiligte 
sich Belgien, als ehemalige Kolonialherr-
schaft, unter anderem mit der Unterstüt-
zung durch Logistik und Lufttransport. 
Ende 2013 meldete Belgien über das 
EATC Bedarf an Lufttransportkapazität 
zur Rückverlegung von Material. Wir be-
kamen den Zuschlag.

DEFDGHIJMM N OPHDGHODEQ EEREPROP
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Bereits Wochen vor dem eigentlichen 
Kommando begann die Planungsphase 
für Kommandantenschüler Björn Ahrens, 
Fluglehrer Oliver Gerlach, Bordtechniker 
Uwe Seegel, Ladungsmeister Claus 
Sonntag und Martin Horstinger, Flieger-
arzt Michael Weiss, Flugbetriebsfeldwe-
bel Linda Skopnick, erster Wart Rainer 
Schatz, der Geschwaderführung, des 
EATC und für mich. 

Nachdem Flugdaten berechnet waren, 
Diplomatic Clearances eingeholt worden 
und wir Erfahrungen mit einer belgischen 
C-130 Besatzungen ausgetauscht hat-
ten, ging es für uns vom 20. November 
bis 18. Dezember 2013 nach Afrika. Am 

Mittwochmorgen ging unsere Reise los 
nach Tunesien. Eine kurze Nacht im Hotel 
und nach nur 7,5h waren wir im Tschad. 
Gefühlt nur einmal kurz die Augen zu 
gemacht und schon saßen wir im Flieger 
in Richtung Südhalbkugel. Einmal schnell 
vom Schmutz der Nordhalbkugel gerei-
nigt und nach einigen Stunden Flug ging 
es endlich in den Sinkflug.

Tropischer Regenwald so weit man gu-
cken kann, Nebel hüllte ein paar Hügel 
im Anflug ein. Nach der schieren Unend-
lichkeit der Sahara und der Sahelzone 
ein willkommener Anblick. Der Geruch 
von nassem Gras lag in der Luft. Ein paar 
kleine Rauchsäulen, verteilt in kleinen 
Dörfern. Der Kongofluß schlängelt sich 
durch die grünen Hügel und Tälern. In-
mitten dieses Eindruckes: Kinshasa.
Das Kinshasa nicht Berlin ist, war mir 
durchaus bewusst, aber was ich dort 
erlebte, übertraf alles was ich mir je vor-
gestellt habe. Zwölf Millionen Menschen, 
ein unglaubliches Verkehrsaufkommen, 
bunte Hausfassaden, brennende Reifen, 
Müllberge, historische Sehenswürdigkei-
ten und eine unfassbar belebte Haupt-
straße. Eine beeindruckende Stadt in 
jeder Art und Weise! 
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Nach der Landung in Kinshasa betank-
ten wir die Maschine, lernten den Mili-
tärattachestab kennen und rollten zum 
militärischem Teil, um die Maschine dort 
über Nacht zu parken. Erschöpft von den 
langen Flügen freuten wir uns auf unser 
Hotel und den darauf folgenden Ruhetag. 
Der Botschafter hatte uns freundlicher-
weise eins seiner Fahrzeuge samt Fahrer 
zur Verfügung gestellt. Ein wenig dösend 
und tagträumend bekam ich noch mit, 
wie wir den Flugplatz verließen. Die 
restliche Fahrt zum Hotel verbrachte ich 
damit mich irgendwo festzuhalten und 
mein Adrenalin unter Kontrolle zu bringen. 
Massen an Menschen auf den Straßen, 
Autos so nah, dass man denken könnte 
direkt neben den Insassen der anderen 
Fahrzeuge zu sitzen, Straßen die eigent-
lich keine sein sollten und mittendrin wir 
mit 80 km/h in einem klapprigen Minibus. 
Keine Achterbahn der Welt kann so aufre-
gend sein wie eine Fahrt durch Kinshasa! 
Nach einem Tag flugfrei ging es endlich 
mit unserem eigentlichem Auftrag los. 
Wir shuttelten zwei Tage von Kinshasa 
nach Kisangani um die Belgier beim 
Lufttransport zu unterstützen. Im Anflug 
auf Kisangani machten wir eine für mich 
befremdliche Erfahrung. Direkt im kurzen 
Endflug lag das Wrack eines kürzlich 
zuvor verunglücktem Flugzeuges. Wie 
sich herrausstellte, soll der Pilot die Kon-
trolle über das Flugzeug verloren haben, 
nachdem er in extremen Regen einflog. 

£¤ ¥¦§¦¤¨¦© ª«¬ ¦®¦¯«°ª«±¯ ª¤ ²±¯®±³
Wetterextreme sind in dieser Region 
nichts seltenes. Ein europäisches Gewit-
ter wirkt gegenüber einem afrikanischen 
wie die Beschleunigung eines Trabanten 
gegenüber eines Lamborghini. Sie ist 
zwar vorhanden, aber reißt einen nicht 
vom Hocker. 

Nach drei sehr aufregenden und interes-
santen Tagen machten wir uns auf den 
Weg nach Bujumbura in Burundi. 
Von hier aus bauten wir unseren Shuttle-
service zwischen Kindu und Kananga auf 
den wir täglich bis zum Abflug in Richtung 
Norddeutschland betrieben. Zusammen 
mit unserem belgischen Ladehelfer, der 
uns von Beginn des Lufttransportes an 
zur Verfügung stand, schafften  unse-
re �Loadies� und unser Bordtechniker 
schwindelerregend kurze Stehzeiten. Das 
eine oder andere Mal kamen wir von der 
Flugberatung wieder und die vier warte-
ten schon auf uns, um wieder in Richtung 
strahlend blauen Himmel zu starten. 
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Ihr VW-, Audi-, Skoda-Servicepartner in Kropp

Ob Sie ein Auto kaufen wollen, Werkstattleistungen benötigen oder 
Ersatz- und Zubehörteile einkaufen möchten � beim Autohaus 
Thomsen sind Sie stets an der richtigen Adresse.

Unsere zentrale Lage, komfortable Öffnungszeiten und eine 
fachkundige Beratung von Mensch zu Mensch treffen bei uns auf 
ein erstklassiges Sortiment an Fahrzeugen und Komponenten.

Unser Versprechen an Sie lautet:

Wir machen Sie mobil. Garantiert.

ÕÖ ×ÖØ ÙÚÛÜÝ ÞßàÖ áßâ ãäÜåßàæ

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
7:30 � 18:00 Uhr
Samstag
9:00 � 13:00 Uhr

çèéêëìèí îëêïíðñ òïóô
Werkstraße 2 õ ö÷ø÷ø ùúûüü õ ýþÿþ2û� �÷�ö÷ ø�÷��
www�éëêïíðñ���ê���	ð

Kostenloser
Hol- &  
Bringservice

Günstige
Leihwagen

Skoda ServiceNutzfahrzeuge

Autorisierter Servicepartner

A7B77

Kropp

Rendsburg

Schleswig

H
�r 
finden 
Sie 
uns!
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Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 
85% und mehr!

Nach elf Tagen Bujumbura hieß es 
Abschied nehmen von Burundi und wir 
flogen wieder nach Kinshasa um von dort 
aus am nächsten Tag unsere Rückreise 
anzutreten. Über den Tschad ging es 
wieder nach Tunesien. In Tunesien wartet 
unsere Ablösung schon auf uns. Leider 
schafften wir es auf Grund gesetzlicher 
Flugstundenregelung nicht, die Maschi-
ne nach Hause zu fliegen. Wir waren 
�abgeflogen�. 
90 Stunden Flugzeit, 19.479 NM Flug-
strecke, 116,3 to Nutzlast und sechs 
Äquatorüberquerungen später landeten 
wir sicher in Hohn.

Der Bericht spiegelt nur meine persön-
lichen Erfahrungen wieder und wurde 
komplett aus meinen Erinnerungen 
geschrieben. Falls ich irgendjemanden 
vergessen haben sollte, ist dies nicht aus 
Absicht geschehen und ich bitte dies zu 
entschuldigen.

OLt Sebastian Schlorff
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der Maschine
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Das Licht der Welt erblickte ich vor rund 
26 Jahren in der Nähe von Frankfurt 

am Main. Behütet aufgewachsen im 
hektisch bewegten Rhein-Main Gebiet 
zog es mich aufgrund einer beruflichen 
Veränderung meiner Eltern im Jahre 
2004 in die beschauliche Garnisonsstadt 
Aurich/Ostfriesland.

Nach dem Erreichen des Abiturs und 
einem unmittelbaren Einfluss des Militärs 
ausgesetzt, entschied ich mich nach 
reichlicher Überlegung die Offizierslauf-
bahn einzuschlagen. Nach Beendigung 
der Offizierschule im Jahre 2009 folgte die 
Versetzung an die Unteroffizierschule der 
Luftwaffe am Standort Heide.

Meine Absicht war es, meine Fähigkeiten 
in den ureigensten Eigenschaften des 
Vorgesetzten als Führer, Ausbilder und 
Erzieher, weiter zu vertiefen. Nach Ab-
schluss meiner Ausbildung zum Offizier 
der Luftwaffensicherungstruppe konnte 
meinem Wunsch entsprochen werden 
und ich wurde als Lehroffizier in den  
Lehrgängen Unteroffiziergrundlehrgang, 
Vorgesetzten- und Führungstraining 
sowie in der Ausbildung zum Schießleh-
rer neues Schießausbildungskonzept 
eingesetzt.

Einem vertrauensvollen Kommandeur sei 
Dank wurde mir Mitte 2012 die Möglich-
keit gegeben den scheidenden S3-Offi-
zier der Lehrgruppe zu beerben. Meinem 
Drang mich weiterzuentwickeln erlegen, 
ergriff ich diese einmalige Chance. Es 
folgte eine sehr lehr- und arbeitsreiche 
Zeit mit den Schwerpunkten der adminis-
trativen und organisatorischen Unterstüt-
zung des örtlichen Kommandeurs sowie 
der konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Unteroffizierausbildung und deren 
Umsetzung am Standort Heide.

���� ¡¢¢£¤¥ ¤¡£¡� ¦ §¨�©£¥ª«¬�¡�

Lt Manuel Kiefer

�� �®��� ¯��°��

Wohnhaft in Heide, vor allem dem 
Handballsport verfallen, freue ich mich 
sehr auf die interessante und fordern-
de Verwendung als Stabszugführer im 
Geschwaderstab.

Auf gute Zusammenarbeit!

Ihr

Manuel Kiefer  
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ie so viele Projekte hat auch der 
RollOut der Standard Anwender-

software und Produktfamilie (SASPF) im 
LTG 63 eine lange Vorgeschichte. Wenn 
man heute zurückschaut, ist mit der Auf-
taktveranstaltung vom 18. Oktober 2012 
durch das Einführungsmanagement 
(EFMgmt) SASPF der Luftwaffe das erste 
Ereignis schon Ende 2012 zu finden. 
Gerade hier wurden allen Teilnehmer die 
Ziele der Einführung von SASPF aufge-
zeigt. So sollten die Daten aus verschie-
denen Altsystemen in einer Datenbasis 
zusammengefasst werden, um so eine 
höhere Transparenz und damit eine 
Kosteneinsparung zu erreichen.

Das besondere würde zukünftig die 
vollständige Integration der Logistik 
mit ihren Bestandteilen Materialbewirt-
schaftung und Instandhaltung in einem 
System sein. Dafür sollte in den ersten 
Arbeitsschritten die logistische Struktur 
des Verbandes in SASPF abgebildet 
werden. Darüber hinaus galt es soweit 
möglich Prozess- und Verfahrensab-
läufe für ein Arbeiten mit SASPF zu 
entwerfen und darauf basierend, die für 
das Personal erforderliche Ausbildung 
festzulegen. 
Zum Erwerb erster Erkenntnisse wur-
den unter anderem Dienstreisen in die 
bereits ausgerollten Verbände HSG 
64 und AG 51 (jetzt TaktLwG 51 �I�) zur 
Evaluation der Betriebsabläufe durch-
geführt. Die Ergebnisse aus den dama-
ligen Überlegungen finden wir heute 
in Befehlen, Weisungen und Hand-
lungsanleitungen wieder. Nicht zuletzt 
musste für unsere Dienststelle mittels 
eines Rollen- und Berechtigungskon-
zept festgeschrieben werden, welche 
Aufgaben in welchen Bereichen die 
einzelnen SASPF Anwender zukünftig 
zu nutzen haben.

ËÌËÍÎ

Im Bereich Materialbewirtschaftung galt 
es im Vorgriff auf den RollOut die gesamte 
Lagerortstruktur und Materialflüsse neu 
zu ordnen und den zukünftigen Bedürf-
nissen von SASPF anzupassen. Weiterhin 
war der gesamte Datenbestand in der 
Zentralen Truppenbestandsübersicht 
(ZTBÜ) einzeln zu überprüfen und gege-
benenfalls zu korrigieren. Eine nicht ganz 
so triviale Aufgabe wenn man berück-
sichtigt, dass die ZTBÜ-Daten gegen die 
Karteiüberwachungslisten (KÜL), die Ty-
penschilder am Gerät, den Datenbestand 
in der Bauzustandsüberwachung, Mate-
rialverfolgung und -steuerung fliegender 
Waffensysteme Teilaufgabe 4 und 3 
(BMS TA 4 und 3) und den mittlerweile in 
SASPF bzw. Intranet gespeicherten Daten 
für Mess- und Prüfgeräte geprüft werden 
mussten. Davon unabhängig sollten 
ungefähr 24.000 Datensätze auch einer 
grundsätzlichen Überprüfung durch den 
Automatisierten Datenlauf (ADL) stand-
halten. Bei diesen Datenläufen wurden 
die in ZTBÜ fehlenden Daten wie Serien-
nummer, Größenangaben, Gewichtsan-
gaben usw. bemängelt, welche für eine 
Einspielung des gesamten Datensatzes 
in SASPF zwingend erforderlich waren.
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die Technik, und in einem fliegenden 
Verband insbesondere die Luftfahrzeug- 
und Flugsicherungstechnik sowie Boden-
dienst-, Prüfgeräte- und Sonderwerkzeug 
(BPS) in den Mittelpunkt. 
Auch hier galt es die Strukturen für eine 
Abbildung der eigenen Bereiche in 
SASPF mittels Lagerorten, Materialbe-
reitstellungszonen und Arbeitsplätzen zu 
beschreiben. 
Eine ganz besondere Herausforderung 
stellte und stellt auch noch heute die ge-
naue Definition der Prozessabläufe für ein 
Arbeiten mit SASPF dar. Die Flugsiche-
rungstechnik aber auch der Fliegerarzt-
bereich konnten sich dank bestehender 
Konzepte und aufgrund von bereits in 
vorhergehenden Verwendungen aus-
gebildeter Kameraden weitesgehend 
zielgerichtet vorbereiten. 
Dies sollte sich auch später im Rah-
men des eigentlichen RollOuts zeigen. 
Das Team für die Luftfahrzeugtechnik 
hingegen stieß schnell an Grenzen und 
war aufgrund einer schlichtweg nicht 
vorhandenen Vorschriftenlage mit der 
Erarbeitung von Grundlagen beschäftigt. 
Mit fehlender Weisungslage und Ausbil-
dung, sowie als erstes in Verantwortung 
der Luftwaffe zu überführendes Waffen-
system, ist dies ein Prozess, der noch 
viel Zeit und personelle Ressourcen in 
Anspruch nehmen wird. Weiterhin galt 
es für dieses Team im Zusammenspiel 
des �Wirkverbundes Lufttransport� den 
Bereich des Waffensystemmanagements 
im KdoUstgVbdeLw bei der Erstellung 
von sogenannten Stammdaten für un-
sere C-160 zu unterstützen. Eine sehr 
umfangreiche Aufgabe in deren Rahmen 
es galt Instandhaltungsanleitungen (IH-
Anleitungen), Wartungspläne und vieles 
mehr zu erarbeiten.
Unabhängig vom Fortschritt der vorberei-
teneden Arbeiten stand der RollOut fest. 

So gab es in der zweiten und dritten 
Kalenderwoche den von allen vorsich-
tig beäugten �Buchungsstop� in ZTBÜ 
währenddessen Daten mittels des ADL-
Tools von ZTBÜ nach SASPF überspielt 
wurden. Niemand war sich letzten Endes 
sicher welche Auswirkungen dieser 
Stop in der Nachweisführung auf den 
Dienstbetrieb des Geschwaders haben 
würde. Im Januar hatte diese Durst-
strecke aber ein Ende und das LTG 63 
wurde �produktiv gesetzt�. Hinter diesen 
zwei schlichten Wörtern verbirgt sich am 
Ende des Tages nichts anderes als der 
Wechsel des urkundlichen Nachweises 
von ZTBÜ nach SASPF. An dieser Stelle 

ist es wichtig zu erwähnen, dass ein 
Großteil der Daten für die Luftfahrzeuge, 
ihre Ersatzteile und das zugehörige BPS 
nicht aus ZTBÜ bereitgestellt werden 
konnten, weil diese Informationen in BMS 
TA4 und TA3 gehalten wurden. Einfach 
erklärt hat man mit dem Einspielen der 
ZTBÜ-Daten SASPF mitgeteilt, dass das 
LTG 63 ein Luftfahrzeug Transall C-160 
50+95 im Bestand hat. Wie die Struktur 
aussieht, welche Teile verbaut sind, wann 
welche Inspektion abläuft und welche 
Technischen Anweisungen am Luftfahr-
zeug durchgeführt wurden, können nur 
aus BMS entnommen werden. Aber dazu 
mehr an einer anderen Stelle.
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rialbewirtschaftung gefragt. So galt es in 
einem ersten Schritt die in SASPF einge-
spielten Daten zu überprüfen, Bestände 
wieder aufzubauen, Konten zu pflegen 
und nicht zuletzt Materialbewegungen 
während des �Buchungsstops� nach-
zupflegen. Ein Aufgabenpaket was sich 
leicht in ein bis zwei Zeilen schreiben 
lässt, aber in keiner Weise der Arbeit  an 
den vielen kleinen und großen Proble-
men gerecht wird. Auch zeigen diese 
Zeilen nicht die fortwährenden Bemü-
hungen, Materialbewegungen möglich 
zu machen obwohl das System SASPF 
manchmal seine ganz eigenen Ansichten 
hatte. Beispielhaft können hier fehlende 
Berechtigungen, plötzlich auftretende 
Prüflose, fehlende Bezüge in Anforde-
rungen, �verschwundenes� Material usw. 
aufgeführt werden. Vielleicht verschenkte 
der ein oder andere in diesen Momenten 
auch einen Gedanken an den Science-
Fiction Film �Enemy Mine/ Geliebter 
Feind�.

Im Bereich des Fliegerarztes und der 
Flugsicherungstechnik konnte dank der 
vorhergehend schon beschriebenen 
deutlich besseren Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen der gewohnte Ser-
vice nach kurzer Zeit wieder bereitgestellt 
werden. 

Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es für das hier beschäftigte 
Personal auch noch viele Herausforde-
rungen zu meistern gilt, bis alle internen 
Prozesse wieder in ihren geordneten 
Bahnen verlaufen.
Der Zweig BPS im Stab TGrp hatte da-
gegen einen nicht ganz so guten Start. 
Gleich am Anfang hatte man hier mit 
tiefgreifenden Personalengpässen zu 
kämpfen, so dass Personal aus anderen 
Bereichen unterstützen musste. Diese 
Problematik wiegt um so schwerer, da 
gerade im Bereich des BPS die Stamm-
datenqualität zu wünschen übrig lässt. 
Ein Umstand den niemand aus unserem 
Verband und auch nicht die Einführungs-
organisation zu verantworten haben. 
Nicht erst mit dem RollOut des LTG 63 
wurden die entsprechenden Bereiche in 
der Kommandobehörde auf diese Prob-
lematiken hingewiesen.

Bleibt eigentlich das für unser fliegen-
des Personal wichtigste Equipment, die 
Transall. Da zukünftig das LTG 63 auch 
die Instandhaltungsprozesse der C-160 
in SASPF abzubilden hat, ist ebenso 
das Waffensystem des Verbandes zu 
überführen. An dieser Stelle sei an das 
schon erwähnte Beispiel mit unserer 
50+95 erinnert. Es galt nun mittels einer 
sogenannten BMS TA4 Schnittstelle die 

fehlenden Luftfahrzeugdaten in SASPF 
einzuspielen. Wie im Bereich der Ma-
terialbewirtschaftung gab es auch hier 
wieder eine Vielzahl an Problemen. Es 
seien hier falsche Serialnummerprofile, 
fehlende Kopiervorlagen, Vorgaben 
für Nichtverbrauchsgüter (NVG) Ma-
terial, falscher Strukturaufbau, Fehler 
im Versorgungsartikelkonzept, abwei-
chende Daten in Business Information 
Warehouse/ Strategic Enterprise Ma-
nagement (BW/SEM) usw. genannt. 
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fahrzeug erfolgreich überführt war, um 
dann doch wieder auf ein kleines aber 
entscheidendes Problem zu stoßen. Aber 
entsprechend dem Filmzitat �Es kann ja 
nicht immer regnen� (The Crow), hatte 
alle Beteiligten nie die Zuversicht ver-
lassen auch diese Aufgabe bewältigen 
zu können. Am 18. Februar 2014 wurde 
die dreiwöchige Migration der 50+95 mit 
dem erfolgreichen Erstflug einer Transall 
nach Überführung in das SASPF System 
abgeschlossen. Ironischer Weise sollte 
die 50+95 mit ihrem ersten Einsatz das 
Team vom EFMgmt SASPF, welches 
das Geschwader bei der Einführung von 
SASPF tatkräftig unterstützt hatte, von 
Köln nach Decimomannu bringen. Reiner 
Zufall, dass unsere 50+95 sich in Köln 
nicht von ihrer allerbesten Seite zeigte 
und gleich mal eine Störung hatte.

Trotz all dem was bereits erreicht wurde, 
gilt es den Blick nicht für all die offenen 
Fragen die es noch zu klären gilt, zu verlie-
ren. Immerhin sind bisher mit 50+95 und 
50+45 nur zwei Luftfahrzeuge überführt 
und viele Verfahren und Prozesse auf 
Verbandsebene noch nicht beschrieben. 
Auch das von dem ein oder anderen 
aufmerksamen Leser bemerkte völlig 
neue Vokabular gilt es in der nächsten 
Zeit durch alle Beteiligten zu erlernen. Die 
befürchteten starken Einschränkungen 
für den Flugbetrieb sind nicht eingetreten, 
dennoch wird es auch zukünftig noch zu 
Einschränkungen kommen. Die Gründe 
hierfür sind vielfältiger Natur und finden 
sich in den unterschiedlichsten Bereichen 
wie zum Beispiel der Materialbestellung, 
-annahme, -verbauung und letztendlich 
auch bei der Rücklieferung des Materials. 
Man stelle sich vor, dass ein Luftfahrzeug-
führer C-160 eine zwei monatige Einwei-
sung auf den A400M anhand eines LKW 

wi nxmyzi upj kpqlmz{n|npj kzzn }rp {mo
erwarten, dass er sein neues Luftfahrzeug 
unverzüglich in derselben Art und Weise 
wie seine C-160 fliegen kann. Dann hat 
man eine ungefähre Vorstellung von 
den tiefgreifenden Änderungen in allen 
logistischen und technischen Bereichen 
des Geschwaders.
Dennoch hat das LTG 63 etwa 1 1/2 Mo-
nate nach der Produktivsetzung einen rie-
sigen Schritt nach vorne gemacht. Auch 
die Abteilungen EFMgmt SASPF und 
Systembereich (SysBer) II b �C-160� des 
KdoUstgVbdeLw haben ihren Anteil hier-
für geleistet. Am Ende gilt der Dank aber 
insbesondere der sehr guten Vorberei-
tung in allen Bereichen, der besonderen 
Motivation und dem großen Engagement 
aber auch der Geduld und dem Verständ-
nis aller Beteiligten. So konnten auch die 
vielen kleinen Rückschläge sowie die 
widrigen Rahmenbedingungen nieman-
den von dem gemeinsamen Ziel, SASPF 
im LTG 63 erfolgreich einzuführen und 
zukünftig damit zu arbeiten, abbringen. 
Mögen alle Angehörigen des Geschwa-
ders den eingeschlagenen Weg mit der 
gezeigten Motivation und Kreativität wei-
ter beschreiten, damit recht bald aus dem 
�geliebten Feind� ein �treuer Freund� wird

OTL Jens Czickus.
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Ein neues FSO-Kraftfahrzeug

Seit Anfang März hat die Flugsicherheit 
LTG 63 ein neues Aushängeschild. 

Das durch den Fuhrparkservice bereit 
gestellte neue FSO Fahrzeug wurde 
zwar nicht feierlich, aber mit Freude an 
die Nutzer übergeben. Das alte Fahrzeug 

gefühlt 500.000Km. Die weitesten Stre-
cken wurden hier immerhin bis nach 
Nordfriesland und in den Hamburger 
Raum absolviert, wo es im Zusammen-
hang mit größeren Schadensereignissen 
zum Einsatz kam. Hier sind die Unfälle 

��   ¡¢ £¤¥ ¦�§�¨¡¥ ¦©§ ¢�§ ª§£¡«£¤¤
wird bis zur vollständigen Umrüstung des 
neuen Fahrzeugs noch parallel betrieben.

Der mit Erstzulassung von 1995 einge-
führte VW-T4 in Fleckentarnanstrich mit 
Blaulicht und gelber Rundumleuchte 
kam damals allerdings erst 
im Oktober 1999 in den Ver-
band. In welchem Depot er 
vier Jahre lang Flugsicherheit 
gewährleistet hatte kann nicht 
mehr ermittelt werden! Sei�s 
drum. Der Bulli ist in die Jahre 
gekommen und muss nun ei-
nem neuen Fahrzeug weichen. 
Zwar hat der �Alte� nur 80.000 
Km gelaufen, diese Km aber 
im überwiegenden Kurzstre-
ckenbetrieb auf dem NATO-
Flugplatz Hohn und der Hugo-Junkers-
Kaserne zurückgelegt. Dies entspricht 
wohl einer Betriebsstundenleistung von 

mit Tornado auf der Halbinsel Eiderstedt 
und das Hubschrauberunglück mit UH-
1D in Hamburg zu nennen. Sowohl  die 
Teilnahme an zahlreichen Übungen mit 
den zivilen Feuerwehren im Nahbereich 
des Flugplatzes, als auch die Kontrolle 

der Hindernisse und deren 
Beleuchtung innerhalb der 
Kontrollzone führten das ein 
oder andere Mal zu einer �grö-
ßeren Tour�. Hin und wieder 
war dann auch einmal ein 
Besuch beim FSO in unserem 
Nachbargeschwader TaktL-
wG 51 �I�.Anlass zur Ausfahrt.
Hierbei haben wir uns in all 
den Jahren über die Kunst-
stoffsitze und die grüne Tarn-
farbe gefreut, die im Sommer 

die Temperaturen schnell mal auf über 
50° C haben klettern lassen. Dies soll nun 
vorbei sein.
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neuesten Stand der Technik und 
ausgestattet mit 140 PS Dieselaggre-
gat, das im Vergleich zum Vorgänger 
mit seinem 78PS Motörchen wirklich 
Leistung bringt. So lässt auch die Aus-
stattung nicht viele Wünsche übrig, 
denn Allradantrieb, ein Radio mit Navi 
und Handyverbindung, eine Stand-
heizung und Klimaanlage gehört nun 
zum Interieur des FSO-Fahrzeugs. 
Wir bitten auch auf diesem Wege auf 
Neidbekundungen zu verzichten. Eine 
Blitzleiste blau und Funkgerät für den 
Flugplatzfunk lassen uns auch mal 
auf schnellem Wege von der Kaserne 
zum Flugplatz fahren. Es fehlt lediglich 
ein Funkgerät für den Flugfunk, das 
beschafft werden muss. Die umfangrei-
che Ausrüstung für den Notfall wird im 
Transportraum auf einem Regal und in 
zusätzlichen Kisten verstaut, so dass die 
Flugsicherheit jederzeit einsatzbereit ist. 

Òëþå þåãå ÿâE áåçëþþÜ

Die Flugsicherheit freut sich auf die 
neue Ära und über die fortschrittlichen 
Änderungen und hofft natürlich auf eine 
lange und unfallfreie Nutzung des neuen 
�Spielmobils�.

OTL Paul Gattinger

Als wichtigstes Unterscheidungsmerk-
mal ist aber der weiße Farbanstrich 
hervorzuheben, der wohl wie bei Bräuten 
bei der Hochzeit die Unbeflecktheit der 
Flugsicherheit assoziieren soll. Dies wird 
sich dann aber als Nachteil erweisen, 
wenn es zum ersten Mal bei Regen einen 
Ritt im Gelände geben wird.
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Erlös aus der Jahresabschlussfeier

�
ie Jahresabschlussfeier des Stabs-
zuges fand zum zweiten Mal in Form 

eines kleinen Weihnachtsmarktes mit 
Waffel- und Punschverkauf, sowie Ge-
schicklichkeits- und Glückspielen statt. 

Der Erlös aus diesen Einnahmen sollte 
einem guten Zweck gespendet werden 
und aus den Medien war die Aktion �Hilfe 
im Advent� bekannt.
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sationsteams des Stabes LTG 63

Der Kontakt zur Rendsburger Kindertafel 
wurde hergestellt und im Januar konn-
ten wir Herrn Volker Siegling und Herrn 
Erwin Bohm, den beiden Koordinatoren 
der Kindertafel 250 Euro überreichen.

Herr Siegling gewährte uns einen kleinen 
Einblick in seine ehrenamtliche Tätigkeit. 
Die Bedürftigkeit in und um Rendsburg 
steigt stetig und die Essensausgaben und 
sonstigen Angebote, wie z. B. Kochkurse 
für Kinder und  Ausflüge, sind immer gut 
besucht.
�Die Arbeit macht großen Spaß und Kinder-
augen leuchten zu sehen und ihnen etwas 
mitgeben zu können, ist einfach toll� so 
Volker Siegling.

5�� 6�'!$3,!7+"3�87 %�+ &73.�+ 9 �
dem Ansturm
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J
r war Landsberger, als er 
seine ersten Erfahrungen 

in der Fliegerei machte.
Er war Wunstorfer, als er 
lehrte, schulte und die Aus-
bildungsstaffel führte. 
Er war Hohner als Komman-
deur der Fliegenden Gruppe 
und als Kommodore des 
Verbandes. 

Als Austauschoffizier konnte 
er wertvolle Erfahrungen in 
England sammeln. Mehr-
fach im Einsatz führte er 
unter anderem zweimal die 
Transportfliegerkräfte in Ter-
mez. Dazwischen und zum 
Schluss seiner wohl einmali-
gen Laufbahn war er als Per-
sonalführer, zuletzt im Bundesamt für 
Personalmanagement in Köln, tätig.
Die Rede ist von Oberst Manfred Merten. 

Nachdem er 1972 als Wehrpflichtiger zur 
Bundeswehr kam, suchte er zielstrebig 
den Weg als Navigator in der Transport-
fliegerei. Viele von uns lernten ihn in der 
Ausbildungsstaffel in Wunstorf kennen, 
wo er neben der Tätigkeit als Ausbil-
dungsstabsoffizier auch erstmalig als 
disziplinarer Vorgesetzter in der Funktion 
des Staffelkapitäns tätig war. 
Hohner wurde er im Jahre 1997 als 
Kommandeur der Fliegenden Gruppe. 
Wer einmal die Schleswig-Holsteiner Luft 
gerochen hat, kommt immer gern zurück.

So war die Freude nicht nur auf Seiten 
des damaligen Oberstleutnant Merten, 
sondern auch im Verband groß, als er 
2006 Kommodore des Lufttransportge-
schwaders 63 wurde. 

VKLMNKOPKL QRTKUPWOM

Vier Jahre später ereilte ihn der Ruf nach 
Köln zum heutigen Bundesamt für Perso-
nalmanagement der Bundeswehr
Von dort wird er nun zu Beginn des Mo-
nats April in den Ruhestand gehen.

Mit Oberst Merten wird nun ein Offizier 
aus dem aktiven Dienst verabschiedet, 
der als exzellenter Fachmann, aber auch 
als außergewöhnlich hoch qualifizierter 
Menschenführer galt. Zukünftig wird er 
viel mehr Zeit für seine Ehefrau haben 
und sein Haus und Garten in Kropp ge-
nießen dürfen. 

Dafür wünschen wir ihm aus seinem 
ehemaligen Verband alles erdenklich 
Gute.  

Oberst Hartmut Zitzewitz
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für alten Hohner Kommodore
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des Besuches der Bundesministerin der Verteidigung Frau Dr. von der Leyen 
des Lufttransport-Stützpunktes Dakar am 05. Februar 2014. 

Besuch der Bundesministerin der Verteidigung

Die Ministerin zeigte sich an den Aufgaben des Fliegerarztes in einem lockeren 
Gespräch im Behandlungscontainer auf der Base sehr interessiert und folgte 
gerne der Bitte für ein Erinnerungsfoto mit dem Fliegerarzt-Team.
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stellt sich vor

Vor etwa einem Jahr habe ich im 
LTG 63 die NG Gesundheitssport ins 

Leben gerufen. Ziel unserer Neigungs-
gruppe ist der Erhalt der Lebensqualität 
bis ins hohe Lebensalter. Wir wollen 
den Soldatinnen und Soldaten durch 
individuelle und fachliche Anleitung, das 
Wiedererlangen, den Erhalt oder die 
Steigerung ihrer körperlichen Leistungs-
fähigkeit ermöglichen. Dabei steht die 
Maxime �Spaß und Freude durch Sport 
und Bewegung� im Vordergrund.

Erreichen möchten wir dies durch das 
Angebot eines spezifischen Sport- und 
Bewegungsprogramms für Untrainierte, 
oder aus gesundheitlichen Gründen 
minderbelastbare Soldatinnen und Sol-
daten, denn ohne Sport dreht sich für 
die Betroffenen die Spirale aus Inaktivität, 
Funktionsverlust und Krankheit immer 
schneller.

Unsere Zielgruppe sind vorrangig lei-
stungsgeminderte Soldatinnen und 
Soldaten aufgrund von Sportverletzun-

gen, Krankheit, Übergewicht oder durch 
altersbedingten Funktionsverlust. Selbst 
für sportbefreite Kameradinnen und Ka-
meraden ist, nach Rücksprache mit dem 
Truppenarzt, unser Angebot ein Schritt in 
die richtige Richtung.

Ich möchte Freude an der Bewegung 
sowie das Bedürfnis nach regelmäßi-
gem Sport wecken und somit zu einem 
lebenslangen Gesundheitstraining an-
regen.

In unseren Sportstunden bieten wir 
hauptsächlich folgende Angebote:
- Gesundheits-Zirkeltraining, mit und  
   ohne Gerät
- Swingstick
- Pezziball
- Ballkissen
- Theraband

In den Sommermonaten wird das Ange-
bot durch Walking bzw. Nordic-Walking 
ergänzt.

ÄÅÆÇÅ ÈÉ ÊËÌÍÆÎÏ ÐÑÒÓÓÅÎÔÎÇÕÖ×ØÕÙÙÕÎÅÓÍÆÎÔÚÙÓ ÛÜÝÌÌÊÞ ßàËß×áÈßàâ
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nem relativ niedrigen Niveau und können 
vom Schwierigkeitsgrad her angepasst 
werden, so dass immer ein individuelles 
und leistungsdifferenziertes Training 
möglich ist. Das ist uns wichtig, damit 
keiner durch Über- oder Unterforderung 
die Lust am Training verliert.
Durch die Unterstützung unseres 
Sportoffiziers können wir in kleinen 
Schritten unsere Ausstattung immer 
weiter verbessern und ergänzen. Dafür 
möchte ich an dieser Stelle ausdrück-
lich DANKE sagen.

Ich bin ausgebildet als Übungsleiter Bw 
und Fachsportleiter Gesundheitssport. 
Das entspricht einer zivilen Qualifikation 
als Übungsleiter-C �Breitensport� und 
Übungsleiter-B �Sport in der Prävention� 
mit den Profilen �Haltungs- und Bewe-

÷õö÷øøgøýò�� ø��ùò ��òûþ�	ûòùøñ�õ��
system�. Unterstützt werde ich durch 
den HptFw Jörg Goldmann, der mit mir 
gemeinsam die Sportstunden vorbereitet 
und durchführt.

Donnerstags um 10:30 Uhr beginnt 
unser Training in Sporthalle 2 (neu). 
Wir würden uns über neugierige �Noch-
Nicht�-Sportler freuen. Mitzubringen sind 
Hallenturnschuhe und lockere, bequeme 
Sportkleidung.

Für Rückfragen stehe ich unter Tel. 2078 
gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

StFw Thomas Maaß
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In diesem Jahr startet der Hohner 
Fährverein mit einer neuen Fähre in 

die Saison. 7,5 t schwer, 45 PS Hatz 
Diesel und elektrisches Bugstrahlruder 
� nein, mehr Details will ich noch nicht 
verraten.

         Die letzte Saison haben wir noch mit 
dem alten Eichenboot abgeschlos-
sen. Sie ist zwar noch durchaus gut in 
Schuss, aber für unsere Bedürfnisse, 
den Transport von Fahrrädern/E-Bikes, 
ein wenig unpraktisch. Denn die Räder 
mussten immer (per Muskelkraft) ins 
Boot rein und raus gehoben werden. 
Nun findet die alte Fähre eine neue 
Verwendung für Bootstouren an der 
Schlei. Und wir haben seit dem Herbst 
ein neues Fährschiff.

Nach dem noch vorgesehenem Umbau 
der Fähranleger können wir Fährleute 
ganz entspannt in die neue Saison 
starten. Denn dann ist es möglich die 
Fahrräder ganz bequem auf das Deck 
des Schiffes zu schieben und auch das 
Zusteigen wird viel leichter sein. Wer 
jetzt neugierig geworden ist und noch 
mehr über die �Neue� wissen möchte 
kommt uns einfach besuchen, an der 

Fährstelle Hohner Fähre. Wir Fährleute 
geben gerne Auskunft.
Auch über die aufregende Überfüh-
rungsfahrt von der Werft in Hamburg 
über den Nord-Ostsee Kanal und die 
Eider zur Fährstelle.

Gelegenheit für einen Besuch und zur 
Probefahrt mit der Neuen gibt es, am 26. 
April 2014 bei der Taufe der neuen Hoh-
ner Fähre, am 1. Mai 2014 beim Anfähren 
(Saisonbegin) und am 29. Mai 2014 beim 
traditionellen Fährfest des Hohner Fähr-
vereins oder von Mai bis Ende September 
jeden Sonnabend und Sonntag zu den 
regulären Fährzeiten. Ein Besuch lohnt 
sich bestimmt, denn auch das Restaurant 
�Hohner Fähre� hat nach Umbau und 
Renovierung einiges zu bieten.

Fährmann Gerit Pietryga

D*+ ,-./1 3*4 5.67*+ 89 6+:*+*;74
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Oberfeldwebel Sven B. ist derzeit 

am Flughafen von Masar-e-Sharif ein-
gesetzt. Im Afghanistan-Einsatz sorgt er 
zusammen mit seinen Kameraden da-
für, dass der Lufttransport von Passa-
gieren und Fracht reibungslos abläuft. 

�Die Aussicht auf Abwechslung im Alltag 
war ausschlaggebend dafür dass ich 
mich für die Bundeswehr entschieden 
habe. Und sicherlich auch, dass man 
vom ersten Tag an ein vernünftiges Ge-
halt bekommt�, gibt der Luftwaffensoldat 
ehrlich zu.

vwxn Beruf

Der Luftumschlagfeldwebel

Nach der Grundausbildung und dem 
Unteroffizierlehrgang absolvierte B. 
den Feldwebellehrgang. Im Anschluss 
machte er eine zivilberufliche Ausbil-
dung zum Speditionskaufmann. Di-
verse Lehrgänge mitgerechnet, dau-
erte seine anspruchsvolle Ausbildung 
insgesamt drei Jahre. Seitdem ist der 
Schleswig-Holsteiner in seiner Heimat 
beim Lufttransportgeschwader 63 in 
Hohn eingesetzt.

yz{|{}~�| z�� y����|�� ���� ��� ��~����z��|� ��� �����| ��� ���� ��
 (Quelle:  Bundeswehr)

Schon früh kam Sven B. in Kontakt mit 
der Bundeswehr. �Mein Vater war als 
Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Das hat 
mich schon ein wenig geprägt�, gesteht 
der 24-Jährige. Nach dem Abitur war für 
ihn schnell klar, dass er etwas im logisti-
schen Bereich machen will. �Die Logistik 
hat mich schon immer interessiert. Und 
Flugzeuge haben mich auch schon im-
mer interessiert.� Nachdem er sich bei 
vielen Firmen in der Luftfahrt und Logis-
tik umgeschaut hatte, entschied er sich 
bewusst für die Bundeswehr: 

���|� �� ���}��� ��z������|�����������}������ ������y ��������� 
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dig, dass der Lufttransport reibungs-
los abläuft�, erzählt der Zeitsoldat. �Das 
fängt an mit der Annahme der Ladung. 
Die muss ordnungsgemäß dokumen-
tiert werden.� Im Anschluss wird die 
Ladung auf sogenannte Heavy Cargo 
Units (HCU), den großen Paletten aus 
der Luftfahrt, verladen und mit dem Si-
cherheitsnetz über der Ladung mittels 
Gurten befestigt. Sobald das alles erle-
digt ist, kann das Flugzeug auch schon 
beladen werden.

Während in Deutschland hauptsächlich 
Fracht den Großteil des Tagesablaufes 
bestimmt, sind im Afghanistan-Einsatz 
vor allem Passagiere sein Hauptaufga-
bengebiet. Am Flughafen von Masar-
i Scharif betreibt die ISAF ein eigenes 
Terminal für den Transport von Solda-
ten. �Ähnlich einem zivilen Flughafen 
in Deutschland kümmere ich mich hier 
vor allem um die Passagierabfertigung�, 
sagt B. Und das bedeutet vom Check-
In mit Gepäckaufgabe, über das Sch-
reiben von Passagierlisten bis hin zum 
Boarding der Passagiere viel Arbeit für 
den Oberfeldwebel und seine Soldaten.

�Wir arbeiten rund um die Uhr in Zwölf-
Stunden-Schichten am Flughafen. Da 
braucht man schon eine gewisse Ge-
lassenheit. Vor allem sollte man jeder-
zeit einen kühlen Kopf bewahren, um 
den Überblick nicht zu verlieren�, sagt 
der 24-Jährige. Wie es mit seiner Karri-
ere beim Bund nach dem Einsatz wei-
tergeht, wird sich noch herausstellen. 
Oberfeldwebel Sven B. ist derzeit Soldat 
auf Zeit mit einer Verpflichtungszeit von 
zwölf Jahren. �Ich würde schon gerne 
Berufssoldat werden�, sagt der Logisti-
ker. �Sollte das nicht funktionieren, muss 
ich mich halt neu orientieren.�

Da er aber während seiner Dienstzeit 
viele Qualifikationen gesammelt hat, die 
auch im zivilen Umfeld anerkannt sind, 
sollte das nicht schwierig sein.
�Schließlich gibt es nicht viele ausge-
bildete und erfahrene Logistiker, die 
für den Transport von Gefahrgütern für 
sämtliche Verkehrswege geschult sind.

�Beruflicher Werdegang�

1.-3. Monat Allgemeine Grundaus- 
  bildung
ab 4. Monat Unteroffizierlehrgang  
  in Heide
1. Jahr Feldwebellehrgang mit Eng- 
 lischkurs
bis 3. Jahr  Zivilberufliche Aus- und Wei 
      terbildung zum Speditions- 
                    kaufmann
4. Jahr Führerscheinausbildung Klas-
sen BCE und Lehrgang BPG (Befähigte 
Person Gefahrgut)
Fachlehrgang Umschlagfeldwebel in Al-
tenstadt

seit 5. Jahr Dienst als Luftumschlagfeld-
webel im Luftransportgeschwader 63 in 
Hohn

zudem 

im 5. Jahr  Einsatz bei ISAF (Termes)

im 6. Jahr Einsatz bei ISAF (Masar-e-
Sharif)

Autor: OLt z. S. Robert Lehmann
Online Redaktion Bw
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- auch ein Thema für das LTG 63

I
m Rahmen des Vertrages über die 
"Durchführung von Inspektionen zur 

Überwachung der Stärken und Ausrüs-
tung konventioneller Streitkräfte in Euro-
pa",  kurz: KSE, unterliegt auch das LTG 63 
diesen möglichen Überprüfungen durch 
andere Staaten, die den KSE- Vertrag 
ratifiziert haben.

Diese Überprüfungen dienen der Sicher-
stellung eines stabilen Gleichgewichts 
der konventionellen Streitkräfte in Europa 
und schaffen Transparenz hinsichtlich 
der vorhandenen Waffensysteme. Mitte 
Januar wurde auch das LTG 63 einem so-
genannten Pre-Check unterzogen � das 
bedeutet, dass Personal des Zentrums 
für Verifikationsaufgaben der Bundes-
wehr (ZVBw) die Örtlichkeiten wie den 
Flugplatz Hohn einer genauen Prüfung 
unterzog. Selbst längst ausgemusterte 

Waffensysteme wie das alte Panzer-
wrack des Typ �Hotchkiss�, dass sich 
als Feuerlösch-Übungsgerät hinter dem 
Feuerlöschteich befindet, wurden aufge-
nommen und auf ihre �Demilitarisierung� 
hin überprüft.
Auch sogenannte Sockel-Luftfahrzeuge, 
in unserem Fall der ausgestellte Bell 
UH-1D Hubschrauber vor dem Stabs-
gebäude in der Hugo-Junkers-Kaserne, 
müssen eine Bescheinigung über ihre 
Demilitarisierung/Unbrauchbarmachung 
vorweisen.    
In den Unterlagen, die das Prüfteam 
mitführt, sind genaue Vorschriften/
Schaubilder für jeden Typ eines Waffen-
systems, die veranschaulichen wie und 
wo ein ausgemustertes Kriegsgerät z.B. 
angesägt werden muss, um nicht mehr 
als �einsatztauglich� zu gelten. Bei Panzer 
(-fahrzeugen) wird z.B. typabhängig das 
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Rohr-Patronenlager (Bock) zerstört, Lu-
ken fest verschweißt etc. Wer meint, dass 
diese Überprüfungen eher ein Relikt des 
kalten Krieges sind, irrt. Im vergangenen 
Jahr wurden diverse Überprüfungen in 
europäischen Ländern durchgeführt, u.a. 
durch Weißrussland.

Fazit: Gut, dass regelmä-
ßig Teams des ZVBw die 
Verbände der Luftwaffe 
aufsuchen und das Per-
sonal vor Ort im Umgang 
mit Rüstungskontrollen 
schulen, so dass falls der 
�Überprüfungsfall� eintritt 
(Vorlaufzeit ca. 24 Stun-
den) man nicht schlecht 
oder unvorbereitet in den 
immer gleichen Ablauf hi-
neinstolpert, sondern dass 
immer die vorzuhaltenden 
Unterlagen auf dem neu-
esten Stand sind

u=> ?@= ACDE FGH >J= @uAKL=>CADEJ=
Inspektoren nicht �bange-machen� muss. 
Wer sich näher für die Arbeit des ZVBw 
interessiert kann sich auch im Intranet 
der Bundeswehr unter SKA -Zentrum für 
Verifikationsaufgaben informieren. 

Major Jöhnk,  S2 Stabsoffizier

MNOMPQSTUU PV WXQMPQWMNY NNZNXZY[
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��� �endsburger Militärkonzert

"Helden"

Verbundenheit mit der Region, Unter-
stützung gemeinnütziger Organisati-

onen und nicht zuletzt ein reichhaltiges 
musikalisches Erlebnis � dies sind die 
Schlagworte, unter denen seit über 40 
Jahren das Rendsburger Militärkonzert 
stattfindet. Auch in diesem Jahr wieder 
unter der bewährten Schirmherrschaft 
des Lufttransportgeschwaders 63. 

Das 42. Rendsburger Militärkonzert wird 
am Mittwoch, dem 09. April um 19:30 Uhr 
im Stadttheater Rendsburg stattfinden 
(Einlass ab 19:00 Uhr). 

Die Eintrittskarten zum Preis von 10,- � 
können in den Vorverkaufsstellen Rat-
haus Rendsburg, der Geschäftsstelle 
der Landeszeitung Rendsburg, der Tou-

����������������� ���������� �������
Fockbek, Amt Hohner Harde sowie an der 
Abendkasse erworben werden.

Alle in der Hugo-Junkers-Kaserne und 
auf dem NATO-Flugplatz Hohn tätigen 
Soldaten und zivilen Mitarbeiter können 
die Eintrittskarten auch im Geschäftszim-
mer des Stabszuges LTG 63 und im Ge-
schäftszimmer der Instandsetzungsstaffel 
LTG 63 käuflich erwerben.

OStFw Matthias Müller

Unter dem Motto �Helden� wird das Mari-
nemusikkorps Kiel unter der Leitung von 
Fregattenkapitän Friedrich Szepansky 
sowohl Helden der Geschichte und des 
Alltags als auch Helden der Leinwand 
und aus Märchenbüchern musikalisch 
präsentieren. 
Traditionell kommt der Erlös aus den Ein-
trittsgeldern gemeinnützigen Organisatio-
nen aus der Region zugute. Mit dem Erlös 
des diesjährigen Benefizkonzerts werden 
das Frauenhaus Rendsburg sowie die 
Kindertafel der Diakonie Rendsburg-
Eckernförde finanziell unterstützt. 
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Das Bild von Frauen in Uniform ist heut-
zutage ein gewohntes Bild, weibliche 

zivile Angestellte gibt es schon lange, 
aber das Bild von Frauen, die als Reservist 
in den Einsatz gehen, ist eher selten.

Schon früh kam Ma-
nuela K. mit dem Be-
ruf des Soldaten in 
Berührung. Geboren 
1973 in Starnberg, 
Einschulung 1979 in 
Texas, aufgrund der 
Pilotenausbildung 
des Vaters, zurück 
in Deutschland über 
Köln nach Büchel. 
Nach der Schule 
begann sie eine 3 ½ 
jährige Ausbildung 
zur Fluggeräteme-
chanikerin auf Fiat 
G91 und F-104 Starfighter. Damals wurde  
pro Lehrjahr max. eine Frau als Mechani-
ker ausgebildet, heute sind es z. B. in der 
Husumer Ausbildungswerkstatt aktuell 
fünf weibliche Auszubildende.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung ging Manuela K. zur Flugbereitschaft 
nach Köln, wo sie zeitgleich an der VFW 614 
und  an der Challenger 601 eingesetzt war.

Ein besonderes Erlebnis aus dieser Zeit 
war der Besuch des damaligen Bundes-
kanzlers Helmut Kohl, der er sich nicht 
nehmen ließ, jeden Mechaniker mit 
Handschlag zu begrüßen.

In der Kölner Zeit 
lernte Manuela K. 
ihren späteren Ehe-
mann kennen, der 
kurze Zeit später 
als Nachprüfer Bell 
UH-1D zum LTG 63 
nach Hohn versetzt 
wurde. Sie folgte 
ihm, zunächst zum 
MFG 2 in Eggebeck, 
arbeitete dort bis zur 
Auflösung des Ver-
bandes und wech-
selte 2003 zum LTG   
nach Hohn. Nach 

der spezifischen Ausbildung auf Transall 
C-160 arbeitet sie seitdem in der Teilein-
heit Mechanik in der I-Staffel.

Die ständigen Auslandseinsätze der Sol-
daten in ihrer Teileinheit bewegten Manu-
ela K., sich mit dem Thema Auslandsein-
sätze näher zu befassen. Voraussetzung 
für die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
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ist bei ungedienten zivilen Beschäftig-
ten ein vierwöchiger Lehrgang �Allge-
meine Sol-
d a t i s c h e 
Ausbildung 
für  unge-
dientes Zi-
vilpersonal� 
� ASA 1 � in 
H a m m e l -
burg.  Ge-
sagt, getan. 
Mit einem  
guten Aus-
bilder und 
u. a. 17 in 
D e u t s c h -
land leben-
de Afghanen, die als Sprachmittler 
dort ausgebildet wurden, war das eine 
großartige Erfahrung. Es folgte die EAKK-
Ausbildung in Germersheim. Danach 
war Manuela K. �Combat-Ready�. 2010 
ging es als Hauptfeldwebel der Reserve 
nach Mazar-e-Sharif. 
Mittlerweile war Manuela K. drei Mal im 
ISAF-Einsatz in Afghanistan und einmal 
im MINUSMA-Einsatz (United Nations 
Multidimensional Integrated Stabiliza-
tion Mission) in Mali in Afrika. Aus ihrer 
Erfahrung kann sie sagen, dass es ein 

üýþÿu������������ ��	����ý �u �ü��
ý�
ist.

Man arbei-
tet dort eng 
m i t  a l l e n 
Fachgrup-
pen zusam-
m e n  u n d 
l e r n t  s i c h 
richtig ken-
n e n ,  w e i l 
man neun 
b i s  z e h n 
S t u n d e n 
am Tag zu-
sammen ar-
beitet, d. h. 
eben auch 

Fachgruppen übergreifend. Der Zu-
sammenhalt hier vor Ort sei schon gut, 
aber im Ausland sei er fast noch besser, 
weil man sich noch mehr aufeinander 
verlassen muss. Auch als Frau fühlt sie 
sich respektiert und akzeptiert, weil sie 
mit anpackt und versucht, unkompliziert 
zu sein. Reservisten im Auslandseinsatz 
tragen deutlich zur Entlastung aktiver 
Soldaten bei. Somit entlastet Manuela K. 
ihre eigenen  Werkstattkameraden und 
der nächste Einsatz steht auch schon 
wieder kurz bevor.

Catrin Bonse
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I
ch habe mich wieder angemeldet. Zur 
13. Oldtimer Traktor WM am 19. bis 21. 

September 2014 in Bruck/Fusch an der 
Großglocknerstraße.

Nachdem das Interesse an meinem 
Reisebericht über die 11. Traktor WM 
2012 am Großglockner überraschend 
und erfreulich groß war, sowie auch das 
Feedback durchweg positiv war, konnten 
einige �Unabbringliche� mich schnell 
überreden es noch einmal zu versuchen 
�Traktorweltmeister� zu werden.

Es geht also wieder los. Die Reisevor-
bereitungen sind in vollem Gange. Der 
Autozugtransport, wieder von Hamburg 
nach München, ist gebucht und die An-
meldung für die Teilnahme ist abgege-
ben. Um unsere Aussichten auf �Erfolg� zu 
verbessern treten wir diesmal mit sechs 
Startern an.

Aber dazu mehr in der nächsten Ausgabe 
der BRUMMEL. Dann werde ich euch die 
WM Mannschaft vorstellen und berichten 
wie weit wir mit unseren Vorbereitungen 
sind. 
Bis zum September ist noch ein wenig 
Zeit und wer diese überbrücken möch-
te, kann ja meinen ersten Reisebericht, 
über die Traktor WM, in den BRUMMEL-
Ausgaben 10-12/12, 01-03/13, 04-06/13 
im Internet, unter www.brummel-ltg63.
de, %&'()*+*%-

Gerit Pietryga, Stabshauptmann 
Treckerfahrer und Fährmann

A./1 34 536768 9:1; <=>>64 536 ?;@56;
wieder auf Tour

TBCDEFBGHJ

Zum Zweiten!
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��� machst du?

Heute aus der Fliegenden Gruppe

Herr Itzke, bitte stellen Sie sich 
kurz vor:

Ich bin Oberleutnant Lars Itzke, 38 
Jahre alt und wohne mit meiner 
Frau und meinen drei Töchtern in 
Norderbrarup.
1998 bin ich in die Bundeswehr 
eingetreten und nach Stationen 
in Kropp/Jagel, Fassberg, Wester-
Ohrstedt und Kiel hat mich mein 
Weg ins Lufftransportgeschwader 
63 geführt, wo ich seit dem 01. Ja-
nuar.2013 als Alarmwesenoffizier 
im Geschwaderstab eingesetzt war. Seit 
dem 01. Februar 2014 bin ich nun im 
Bereich der Fliegerischen Ausbildung im 
Stab der Fliegenden Gruppe tätig. 

Beschreiben Sie doch einmal Ihre 
Tätigkeit:

Zur Zeit ist es leider schwierig eine kon-
krete Aussage über meine neue Tätigkeit 
zu treffen, da der Bereich der fliegeri-
schen Ausbildung C-160, den wir ab dem  
01. April 2014 vom LTG 62 übernehmen, 
sozusagen bei uns neu aufgestellt wird.
Im Großen und Ganzen wird sich mei-
ne Tätigkeit aber über den Bereich 
Ausbildungsplanung und Ausbildungs-
steuerung der fliegenden Besatzungen 
erstrecken.

Was ist das Besondere an dieser 
Tätigkeit?

Gerade am Anfang wird das Besondere 
sein die verschiedenen Aufgabengebiete 
in dem neuaufgestellten Bereich zu ei-
nem großen Ganzen zu formen.

Was Sie schon immer mal ändern 
wollten:

Temporär während der Dienstzeit famili-
enfreundlichere Arbeitszeiten, z. B. Gleits-
zeit bis zum Zeitpunkt der Einschulung 
der Kinder.

Welche Tätigkeit im Verband 
würden Sie gerne einmal aus-
üben?

Da ich mit meiner Verwendung sehr zu-
frieden bin kann ich dazu gerade keine 
Aussage treffen, obwohl es mich schon 
einmal reizen würde eine Transall zu 
fliegen.

Welche Wünsche haben Sie an 
die Zukunft? 

Meine Wünsche für die Zukunft sind, 
dass ich noch ein paar Jahre in diesem 
Verband tätig sein kann und dass meine 
Familie gesund bleibt. 

�z~{�~|t���t k�{� �t��~
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Auditoren des Amtes für Flugsicherung 
der Bundeswehr begutachteten im 

März diesen Jahres die Dienstleistungen 
der Militärischen Flugsicherung im Luft-
transportgeschwader 63 und nahmen 
dabei die Flugverkehrskontrolle, die Flug-
beratung und die Flugsicherungstechnik 
genau unter die Lupe. Die Einführung des 
Qualitätsmanagements der Militärtischen 
Flugsicherung war für die Flugbetriebs-
staffel und die dem Stab Fliegende Grup-
pe unterstellte Flugberatung, ein gutes 
Stück Arbeit. Sehr schnell konnten sich 
die Beteiligten motivieren die gesteckten 
Ziele zu erreichen und sich sofort umfas-
send, in den Qualitätsmanagementpro-
zess, einbeziehen.

Die Dienstleistungen der Flugbetriebs-
staffel wurden auch schon in der Vergan-
genheit immer mit hoher Qualität bereit-
gestellt. Neu ist allerdings die Einführung 
eines umfassenden Qualitätsmanage-
mentsystems in Anlehnung an die DIN 
EN ISO 9001, in dem auch die zivilen na-
tionalen und internationalen Vorgaben in 

der örtlichen militärischen Flugsicherung 
die gebotene Berücksichtigung finden. 
Gleichzeitig wird damit den Anforderun-
gen der Europäischen Kommission an ein 
Qualitätsmanagementsystem umfassend 
Rechnung getragen.

Mit der erfolgreich abgeschlossenen Zer-
tifizierung dokumentieren die Flugsiche-
rungsdienste im LTG 63 ihre Leistungs-
fähigkeit, die Einhaltung der geforderten 
Qualitätsstandards und den Willen ihre 
Leistung ständig zu verbessern.
Die Flugsicherung des LTG 63 sorgt seit 
Jahren dafür, dass der Flugverkehr sicher, 
ökonomisch, flüssig und geordnet bei Tag 
und Nacht, unter  allen Wetterbedingun-

gen durchgeführt 
werden kann. Die-
se Dienstleistung  
wird in gleicher 
Qualität für den mi-
litärischen und den 
zivilen Flugverkehr 
erbracht, dabei er-
füllt man selbst-
verständlich auch 
die internationalen 
Vorgaben in einem 
immer komplexer 
werdenden Luft-
verkehrsumfeld.

Um die nachge-
wiesene Expertise 
zu dokumentieren, 

überreichte für den Leiter des Amtes für 
Flugsicherung der Bundeswehr,  Oberst 
Griewel als Abteilungsleiter für militäri-
sche Flugsicherung,  dem Kommode-
re des Lufttransportgeschwaders 63, 
Oberst Zitzewitz das zu Recht verdiente 
Zertifikat  mit der Registrierungsnummer 
022ETNH001.

Hptm Rene Kinne
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Am 23. Januar 2014 
wurde die Flie-

gerhorstfeuerwehr in 
einem kleinen feierli-
chen Rahmen an den 
Leiter Brandschutz-
amt der Bundeswehr 
in Sonthofen, Herrn 
Rolf Wachtel, über-
geben.

D e r  K o m m o d o r e 
Oberst Hartmut Zitze-
witz dankte den ein-
satzerfahrenen Frau-
en und Männern, die 
schnell und zuverläs-
sig gute Dienste ver-
richten und betonte, 
dass auf die Kollegen 
in den roten Autos am 
Rand der Startbahn stets Verlaß ist.

Übergabe der Feuerwehr

îïð ñòóóòôòðï õöïð÷ø ùúøûïüúøû
überreicht dem Leitenden Branddirek-
tor Herrn Wachtel das Wappen des 

Lufttransportgeschwaders 63

�Es ist ein guter Tag, 
wenn die Feuerwehr 
nicht gebraucht wird� 
so der Kommodore und 
er ist dankbar, dass das 
LTG 63 von schweren 
Flugunfällen am Stand-
ort verschont wurde. 

Es ist eine Trennung, 
die nicht nur dem Kom-
modore schwerfällt, 
aber er weiß, dass er 
eine funktionstüchtige 
und motivierte Feuer-
wehr in gute Hände 
abgibt und ein biss-
chen bleiben sie uns 
erhalten denn: �einmal 
63er immer 63er!�.

Catrin Bonse

ýïúøï þÿ S��� ú�� öð�óóï���ø��	
�òò��ïó�ú���òó ����S� ����	����þ
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Sportlehrgang Ü40 und Wiedereinsteiger 

Erstmalig veranstaltete das LTG 63 in 
Zusammenarbeit mit den Sportlehre-

rinnen Bw Truppe einen Sportlehrgang 
mit diesem Themenschwerpunkt. Den 
Teilnehmern wurden vielfältige Sport-
programme geboten, die in Schwung 
bringen oder fit halten sollten. So floss 
der Schweiß  bei Aquajogging, Nordic 
Walking und verschiedenen Gymnas-
tikprogrammen für die Fitness im Alltag 
und Einsatz. 

Aquajoggen, für die meisten Teilnehmer 
noch unbekannt, mit koordinativen und 
konditionellen Ansprüchen, stellt eine 
gute Alternative zum Schwimmen oder 
auch zum Laufen in der Natur dar. Nordic 
Walking, eine weitere Alternative zum 
Laufen, die bis zu 90% der gesamten 
Skelettmuskulatur trainiert, muss auch 
erst richtig gelernt sein. Als weiterer 
Schwerpunkt wurde Funktionsgymnastik 
vorgestellt unter modernen trainings-
methodischen Gesichtspunkten. Unter-
schiedliche Koordinationsprogramme 
wurden ausprobiert, die heutzutage auch 
von Spitzensportlern genutzt werden. Sie 
verbessern und steigern die Leistungsfä-
higkeit in spielerischer Form- hier konnte 
geschwitzt und gelacht werden. Kleine 
Entspannungsübungen, die im Alltag 
umsetzbar sind, rundeten das Sportpro-
gramm ab.  

In der Theorie gab es eine kritische 
Betrachtung der gewohnten Übungen 
beim Auf- und Abwärmen, die Alternative 
konnte anschließend in der Praxis erprobt 
werden. Der Vortrag über moderne Er-
nährung mit Ist- und Soll-Werten regte die 
Teilnehmer an, ihre eigenen Gewohnhei-
ten zu  überdenken.  

Innerhalb des Lehrgangs stellten sich 
auch die Neigungsgruppen �Fitness�, �Ge-
sundheitssport� sowie �Thai Chi� mit ihren 
Sportausbildern und Inhalten vor. Damit 
wurde ein Teil des bereits bestehenden, 
guten Sportangebotes des Geschwaders 
einbezogen. Hier konnten verschiedenste 
Levels ausgetestet werden mit und ohne 
Sportgerät. Die Einführungsstunde in 
Qigong bildete den ruhigen Abschluss. 
Ein großes Dankschön an die Leiter der 
Neigungsgruppen, die mit ihrer Motivati-
on alle anstecken konnten. 

Vielleicht schließt sich der eine oder an-
dere Sportler den bestehenden Gruppen 
an. Die Freude am Sport darf nicht fehlen, 
denn nur dann bleibt der Sportler dabei. 
Es ist erwiesen, dass angeleiteter Sport 
immer noch der wirksamste ist.

=-H4>9>I>856J:IK46J:8J
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gebotes steht nichts im Wege, hat sich 
doch herausgestellt, dass die Ausschrei-
bung nicht in alle Bereiche durchgedrun-
gen ist.

Annett Rabenow und Inge Dech
Sportlehrer BwTr

Ansprechpartner der Neigungsgruppen:

1. StFw Sönke Friedrichs, App 2174, 
    Sport Ü40
2. Thomas Maaß, App 2078
    Jörg Goldmann, App 2066, 
    Gesundheitssport
3. OStFw Karlo Vollbrecht, ThaiChi

��������v� n�v}�����w�����v��}
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Vom 30. Juni bis 4. Juli 2014 findet im 
Freibad Kropp ein Lehrgang für Nicht-

schwimmer unter Leitung von StFw Frank 
Klindtberg und den Sportlehrerinnen Inge 
Dech und Annett Rabenow statt.

Es sind noch Plätze frei!

Anmeldungen werden per LoNo unter 
LTG 63 SportOffizier@bundeswehr.org 
entgegen genommen.

Schwimmlehrgang für Soldatinnen und Soldaten

©ª«©¬®¯°° ±ª ²³©¬²©ª´ ªªµª¶µ©´
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  11. Mai  Muttertagsessen
    
  29. Mai  Jazz-Frühschoppen

  Um vorherige Anmeldung wird gebeten!
    

  
Ihr OHG-Team
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trauert um den langjährigen Kommodore 

und das treue Mitglied der Traditionsgemeinschaft

Oberst a. D. Jürgen Reiss
geb. 21. Mai 1936, gest. 11. März 2014

Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen.
Wir werden sein Andenken bewahren.

Hartmut Zitzewitz   Helmut Henk
Oberst     OTL a. D.
Kommodore LTG 63   1. Vorsitzender
     Traditionsgemeinschaft
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Ein treuer Freund des Geschwaders hat seinen letzten Flug angetreten.
 Oberst a.D. Jürgen Reiss ist am 11. März 2014 verstorben.

Als 6. Kommodore  führte er den Verband viereinhalb Jahre überwiegend leise und 
überaus erfolgreich. Unzählige Hilfs- und Evakuierungs� üge, vorwiegend in Afrika, waren 
in dieser Zeit zuverlässig und sicher mit der einsatzerprobten Transall durchzuführen.
Dank seiner damaligen Initiative verdankt auch unsere Liegenschaft seinen heutigen Namen:
 

Hugo-Junkers-Kaserne

Als leidenschaftlicher Flieger steuerte er fünfzehn (15) Flugzeugmuster, darunter wohl 
als einer der wenigen Piloten der Luftwaffe alle viermotorigen/- strahligen Transport- 
und Sonder� ugzeuge der Bundeswehr. Fliegende Legenden wie beispielsweise die de 
Havilland Heron, Douglas DC-6, Lockheed Jetstar und schließlich die Boeing B-707 
zählen dazu (Im Cockpit der vierstrahligen IL-62 des TG 44 ist er zumindest mitge� ogen).

Seine beachtlichen � iegerischen Erfahrungen, gepaart mit seiner tief gelebten 
Menschlichkeit, waren die Basis einer kleinen Erfolgsgeschichte im Zuge der 
Wiedervereinigung. Jürgen Reiss gab den Transport� iegen der NVA wieder Mut 
und Zuversicht. Mit seinem Anstoß zur temporären Nutzung aller Ostmuster 
russischer Bauart schaffte er durch seine unermüdliche Überzeugungsarbeit bei 
den Entscheidungsträgern schließlich einen harmonischen Übergang in eine neue 
Zeit. Auch bei der Übernahme von drei Flugzeugen Airbus A-310 der Inter� ug in den 
Bestand der Luftwaffe wirkte er natürlich hinter den Kulissen nicht unmaßgeblich mit. 

Jürgen Reiss war meisterhaft vernetzt, gleichermaßen mit dem Obergefreiten 
der Technik in Hohn oder Marxwalde, als auch mit dem vertrauten 
Staatssekretär des BMVg in Bonn. Deshalb konnte er auch geräuschlos 
Entscheidungen anregen und bei der Durchführung aufmerksam begleiten. 
Mit seinem unnachahmlichen Charme begrüßte er als Kommandeur der Flugbereitschaft 
BMVg auf dem Flugplatzvorfeld in der Wahner Heide über Jahre souverän hunderte VIP´s 
aus aller Welt. Da konnten die Pro� s des Protokolls zu ihrem Ärger nicht mithalten. Keiner 
trug die Schirmmütze zum kurzen Hemd zur besten Sendezeit mediengerechter als er! 

Nach seiner aktiven Zeit widmete sich Oberst a. D. Reiss mit großem Engagement 
neben seiner Tätigkeit als Simulator-Lehrer für Verkehrspiloten unermüdlich 
der Traditionsp� ege für seine Transportlieger. An den Frühlingsfahrten der 
Traditionsgemeinschaft LTG 63 sowie  zum heimlichen Höhepunkt des gesellschaftlichen 
Lebens des Geschwaders, dem �Sauessen�, reiste er regelmäßig meistens in Begleitung 
weiterer alter Freunde überaus gut gelaunt an. Die Zeit in und um Hohn nutzte er 
für Besuche bei alten Kameraden und Freunden. Seine Liebe und Verbundenheit 
speziell zu unserem Geschwader und der Region wurde dabei mehr als deutlich.
Die Generation der ihm nachfolgenden Luftfahrzeugführer steuerte als er Personalführer 
mit väterlicher Hingabe und missionarischem Eifer. Wir durften unsere Vorstellungen 
hinsichtlich unserer beru� ichen Zukunft natürlich ohne Einschränkungen vortragen. 
Unabhängig davon eröffnete er seine Entscheidung mit dem Satz: �Mein Sohn...� 

Ja, unser Papa Reiss war schon weise und einfach unnachahmlich!

Die Transport� ieger der Luftwaffe verlieren mit Oberst a. D. Jürgen Reiss einen großen 
vorbildlichen Of� zier und Flugzeugführer, wir aktiven und ehemaligen Angehörigen des 
Lufttransportgeschwaders 63  trauern um einen prächtigen Kameraden und tollen Freund.

Alles Gute auf deinem letzten Flug!

Deine Hohner 
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I
m Rahmen einer 3. Ordentlichen Dele-
giertentagung der Gemeinschaft deut-

scher Transportflieger trafen sich vom 
4. bis 6. April 2014 die Delegierten der 
Traditionsgemeinschaften der Lufttrans-
portgeschwader 61, 62, 63, der Flugbereit-
schaft BMVtg und der Hubschrauber der 
Luftwaffe in Offizierskasino des LTG 62.

Die Gemeinschaft deutscher Trans-
portflieger ist die Dachorganisation der 
Transportverbände und vertritt diese mit 
ca. 1600 Mitgliedern  gegenüber anderen 
Traditionsverbänden und Dienststellen.
Bei dieser Tagung standen nach der Sat-
zung Neuwahlen des Vorstandes an. Der 
bisherige Vorstand unter der Präsident-
schaft von Oberst a. D. Rolf Korth trat für 
eine weitere Wahlperiode nicht mehr an.
Es wurde ein Wahlvorschlag für einen 
neuen Vorstand abgegeben und dieser 
wurde durch die Delegierten einstimmig 
gewählt.

D�� ���� ����� �!" #$%$�$�$ &'(  $ D$ )�%*�� )��+" ),�* '-�* � .�/�1
hardt,  OTL Andreas Langer und Hptm Peter Böwe

34546 7869:;<= >?6 =@4 A=B

1.Vorsitzender und Präsident: OTL a. D. 
Helmut Henk, TG LTG 63
2.Vorsitzender: OTL Norbert Schneider,         
LTG 62
Schriftführer: Hptm Peter Böwe, LTG 63
Schatzmeister: Hptm Thomas Meinhardt    
LTG 62
Aktiver Lufttransport: OTL Andreas Lan-
ger, HSG 64

Oberst a.D. Rolf Korth wurde wegen 
seiner Verdienste bei der Gründung und 
Führung der GdT zum Ehrenpräsidenten 
ernannt.

Der neue Vorstand freut sich auf eine 
kameradschaftliche und konstruktive Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten zum 
Wohle der Gemeinschaft und im Sinne 
der Tradition des Lufttransports.

Helmut Henk, OTL a. D.

Seite 56     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 01-03/2014
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langjährigen Mitglieder und Kameraden

Karl-Heinz Kletke
gest. 30. November 2013

OTL a. D. Hans-Joachim (Jo) Schüller
gest. 11. Dezember 2013

Hptm a. D. Ralf Doebel
gest. 16. Januar 2014

Hptm a. D. Harald Kühr
gest. 11. März 2014

Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen.
Wir werden ihr Andenken bewahren.

Hartmut Zitzewitz   Helmut Henk
Oberst     OTL a. D.
Kommodore LTG 63   1. Vorsitzender
     Traditionsgemeinschaft
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ØÙÚnstjubiläen/Verabschiedungen

Seite 60     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 01-03/2014

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierte am 1.  
Januar Frau Gudrun Braun, NuT-Stff

Herr Klaus Böhrs,  GeoInfo feierte am 2.  
Januar sein 40-jähriges Dienstjubiläum

Am 1.  Januar beging StFw Dirk Struve,  
TechnGrp,  sein 25-jähriges

 Dienstjubiläum

Herr Klaus Böhrs GeoInfo feierte am 2

AmAm 1 1 JaJanunuarar b begegining g StStFwFw D Dirirk k StStruruveve

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierte am 1.

ÛÜÝÞßàáâãäå æâäçåèÞéêâëßéì íäâäáèäç îì Ûï ðîçéîá ñèòó ôëîéåÝæâäèäá
Beer,  StFw Alexander Peters und StFw Marco Giese,  1./LTG 63

õì öï éç÷ øï ùßáú íäâäáèäç õç÷áäîå
Ruff,  NuT-Stff und der Oberbrand-

meister Michael Ilgner,  Feuerwehr,  ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum

ûüýûþÿ0��� �û 2�ÿûþÿ2ûü� üü�ü��üû



M�� �	
�� ��� ��� ��	���� ���� �����
der Regierungshauptsekretär Helmut 

Bockelmann,  GeoInfo in den Ruhestand 
versetzt

BRUMMEL 01-03/2014 http://www.brummel-ltg63.de Seite 61

V������ !�"#$%�$

Mit Ablauf des 28.  Februar 2014 wurde �A ��� ��	���� ����� ��� &��'�A�((
Manthau in den wohlverdienten Ruhe-

stand versetzt

R��(�� )*+
��, -
��. �(� /
���1&��A�((
Siem, beide NuT-Stff feierten ihr 25-jäh-

riges Dienstjubiläum am 18.  bzw. 16.  
März

�A �� 3�(��� ������ )��� 4�
 R�	��56
Stab LTG 63,  sein 25-jähriges Dienstjubi-
läum und spendete seine Zuwendung 

dem Bundeswehr SozialwerkD�� )��� 4��(�� M�7��6 )�6 5�(5 A��
#Ablauf des 31.  Dezember 2013 in den 

wohlverdienten Ruhestand

89:8;<=>?? @9 B@<8;<B89C 99E9FE9@
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Wir gratulieren zum Geburtstag

April 2014

01.04. OTL a. D. Horst Pötter

03.04. RA Gunter Brinke           60

03.04. Hptm Mario Lucka

03.04. StFw Norbert Rohwer

04.04. OStFw a. D. Walter Flägel

07.04. StFw a. D. Rudolf  Mutschler

07.04. Major Matthias  Platte

07.04. Frau Inge  Wätjer

08.04. HFw Sven Steinecke

09.04. Hptm Andreas Block

11.04. Hptm a. D. Herman Ritt

11.04. Hptm a. D. Gerhard Stottmeister

12.04. Herr Udo Voigt

13.04. Herr Wolfgang Häckel

13.04. StHptm Gerrit Pietryga

13.04. Herr Claude Traverso

14.04. StFw a. D. Klaus-J. Hähnel

14.04. Hptm a. D. Manfred Schulz

15.04. OTL Thies  Voigt

15.04. OStFw a. D. Volker Gerdes

16.04. Herr Werner Breßler

18.04. StFw a. D. Dietmar Schäfer

19.04. StFw a. D. Peter Jordan

20.04. OStFw a. D. Günther  Perdelwitz

21.04. GenMaj a. D. Axel Tüttelmann

22.04. HFw a. D. Peter Gummert   70

25.04. StFw a. D. Herbert  Schindler

28.04. OTL Stefan Ullmann

Mai 2014

01.05. Frau Gisela Gerdes

02.05. OTL a. D. Jürgen Trapp

03.05. OTL a. D. Franz Mika

04.05. Frau Ursula Perdelwitz

06.05. OTL Gerd Kieker v. Lindt

06.05. Hptm a. D. Rolf-M. Wagner

08.05. Htpm a. D. Winfried Fischera

09.05. Oberst a. D. Arnim Haase

10.05. OStFw a. D. Hans-C. Kriegel

11.05. OStFw a. D. Klaus-D. Michna

12.05. OTL a. D. Heinz Honeck

13.05. StHptm a. D. Norbert Vollmann

14.05. OG Marco Rüter

15.05. Hptm a. D. Hartmut Leister

16.05. Herr Wilhelm  van Megen

17.05. Hptm a. D. Hans-J. Marten

17.05. Frau Antje Petersen

18.05. StFw a. D. Günter Rupp          75

18.05. OStFw a. D. Klaus Saal

19.05. StFw a. D. Kurt-R. Ohlrogge

19.05. StHptm a. D. Rainer  Westermann

20.05. StFw Sönke Friedrichs   50

20.05. OTL Stefan Reichertz

22.05. OTL a. D. Horst Göbel

23.05. StFw a. D. Klaus Naß

25.05. Herr Claus Ehlers        70

25.05. Hptm a. D. Jochen Leistner      75

25.05. OTL d. R. Andreas Schwedt

25.05. Hptm a. D. Nils Tiemer       70

26.05. StHptm Helmut Kiebert

27.05. Oberst a. D. Peter Becker

27.05. StFw a. D. Dietrich Brandt

28.05. OTL Uwe Dien          55

28.05. Hptm a. D. Uwe Lemcke

30.05. Major a. D. Rüdiger Deutsch

30.05. Hptm a. D. Lutz Kobert

31.05. OStFw a. D. Jochen Behncke

31.05. Hptm Peter Gerski

^_`a_ bc defg`hi jklmm_hnhaobpqorroh_mg`hnsrm tuvffdw xyexpzcxy{
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Juni 2014

01.06. StFw a. D. Bernd Stevermüer  75

02.06. Frau Rosaire Cardini

02.06. Hptm a. D. Klaus Lautenbach

03.06. OFw d. R. Harm-U. Bielfeldt

03.06. Frau Ingrid Carstensen

04.06. OTL a. D. Hans-A. Müller

05.06. Herr Patrick de Friede

05.06. Herr Dieter Maronde

05.06. Herr Walter Tietz          75

07.06. OTL a. D. Helmut Henk

07.06. Frau Dagmar Schlimbach

07.06. StFw a. D. Gerd Schlimbach

10.06. Hptm a. D. Manfred Meier         70

11.06. Herr Franz Hoppe        60

11.06. Hptm a. D. Peter Weiß        75

13.06. Oberst a. D. Klaus-P. Hülsmann

14.06. Herr Olaf  P. Jürgensen   75

15.06. Fw a. D. Dieter Pape

15.06. Oberst Harry Preetz

15.06. Herr Mark Weinhonig 

16.06. OStFw a. D. Hans  Amort

17.06. StFw a. D. Holger Brun

17.06. Hptm a. D. Bodo Geries

17.06. Herr Christoph Miersch

18.06. OSA Hans-P. Daniel       50

18.06. OSG d. R. Thomas Wrodarczyk

20.06. BGM Ernst-H. Pruesse

21.06. StHptm a. D. Rudi Reimann

21.06. Frau Ingrid Vennemann 60

23.06. Hptm a. D. Wilfried Hundertmark

24.06. GenMaj a. D. Hans-W. Ahrens

25.06. Hptm a. D. Uwe Jäckel

25.06. StFw a. D. Klaus Weimann

27.06. StFw a. D. Jürgen Aniol         75

27.06. OStFw d. R. Ingolf  Dinse

28.06. OTL a. D. Jürgen Brodowski

28.06. HFw Jürgen-M. Falk

29.06. GenMaj a. D. Friedrich-W. Ehmann

29.06. OTL a. D. Horst Klose

30.06. Herr Erhard Bielfeldt    65

30.06. Herr Johannes Otten

���  �¡¢£¤�¥�¥¦ §£¨ ©¥ª£�¢«¢¡ 

Fehlende oder falsche Daten bitten wir zu entschuldigen; 
uns liegen keine anderslautenden Informationen vor. 

Wir würden uns aber über entsprechende Mitteilungen freuen.
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13. Juni 2014

(BRUMMEL). In dieser Ausgabe werden zwei Gutscheine über 10,- und 15,- Euro von dem Getränke-

Shop Meier in Hohn verlost. Lösen Sie einfach das unten aufgeführte Sudoku-Rätsel und senden Sie es 

bis zum 28. Februar 2014 an die BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog Christian Mohr, Personalrat unter Aufsicht der BRUMMEL-Redaktion. 

Herzliche Glückwünsche gehen an Meike Labenski, I-Stff  (15,- Euro) und Bernd Loibl, Standardisierung 

(10,- Euro). Die Gutscheine vom Getränke-Shop Meier können in den nächsten Tagen in der Redaktion 

abgeholt werden.

Viel Spaß beim Knobeln wünscht das
 BRUMMEL - Team!
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D
ie BRUMMEL ist eine Zeitschrift (36. Jahrgang) für Angehörige und Freunde des Luft-
 transportgeschwaders 63, diesmal mit einer Au" age von 1.250 Exemplaren.

Der Verein �BRUMMEL e.V.� trägt die Verantwortung für die Herausgabe und den Inhalt der 
Truppenzeitschrift gegenüber dem Kommodore. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder, sie entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion 
oder des Herausgebers. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.

Titelbild:  Congo-Express
Mittelseite:  Landung in Afrika, Bild OLt Sebastian Schlorff

REDAKTIONSLEITUNG:
OTL Jan-Hendrik Dierksen 1010

Anzeigenleitung und Abobetreuung:

StFw Jochen Sieh 1190

GRAFIK + LAYOUT:
Catrin Bonse

Oberfähnrich Kristoph Möller 

Fähnrich Norman Mumm

  

FOTOS UND BILDREDAKTION:
Catrin Bonse 1190 

OGefr Bastian Koob 1053

POSTANSCHRIFT:
BRUMMEL e.V. 

Redakt ion

Hug o-Junkers -K aser ne

24791  Al t  Duvens tedt

ABONNEMENT:
Für ein Jahresabonnement wird eine

Gebühr von 8,50 Euro erhoben.

TELEKOMMUNIKATION:
Telefon:  04335 - 94 1190
Fax:  04335 - 94 1199 
Bw-Kennzahl:  7533

INTERNET UND E-MAIL:
http://www.brummel-ltg63.de

brummel.ltg63@googlemail.com

WEBMASTER:
Christian Mohr 1076

André Neumann 2181

DRUCK:
Heider Offsetdruckerei

Pingel-Witte GmbH

Hamburger Straße 69

25746 Heide

REDAKTEURE:
StFw Jochen Sieh

Oberfähnrich Kristoph Möller 1190

Fähnrich Norman Mumm 1190 

Catrin Bonse                                        1190

FINANZEN:
Catrin Bonse 1190

Bi t t e  beach t en  S i e  auch  d i e  In se r a t e  i n  d i e s e r  Ze i tung  und  v i e l -
le icht  berücksicht igen Sie ja  beim nächsten Einkauf den einen oder 
anderen Inserenten,  ohne d ie  unsere  Geschwaderze i tung n icht  ex i -
st ieren könnte .  Al len unseren Inserenten möchten wir  auch an die-
ser  S te l l e  danken und we i te rh in  auf  gute  Zusammenarbe i t  hof fen .
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Thormannplatz 2-4, D-24768 Rendsburg

Wir gestalten und drucken für Sie!
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