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eine Binsenweisheit.
Dennoch ist festzustellen, dass das 
erste halbe Jahr 2014 wie im Fluge 
vergangen ist.

Im letzten Quartal haben wir uns im 
Verband auf die Übernahme der Aus-
bildungsverantwortung vom Schwes-
tergeschwader in Wunstorf konzentriert. 
Die ersten Lehrgangsteilnehmer des 
Musterberechtigungslehrganges haben 
inzwischen ihre Schulungen erhalten, 
so dass wir mit Stolz als Verband die 
Übernahme dieser verantwortungsvollen 
Aufgaben melden können.

Auch spüren wir den Fortschritt im Projekt 
A400M. Die ersten Luftfahrzeugführer des 
Verbandes sind auf das neue Muster ge-
schult und werden zukünftig in Wunstorf 
verantwortlich eingesetzt.

Doch nicht nur Zukunft gibt es im LTG 
zu betrachten, auch die Geschichte des 
Verbandes wurde auch in der Rubrik 
„Vergangenheit trifft Gegenwart“ fortge-
schrieben. Im Mai 2014 konnten wird die 
letzte noch fliegende NORA, die „Norat-
las de Provence“ auf dem Weg zur ILA 
begrüßen. Hier gilt es Dank zu sagen 
dem Freundeskreis unseres LTG, der 
unermüdlich an der Ermöglichung dieses 
Besuches gearbeitet hat.

Liebe Geschwaderangehörige,
liebe Freunde des Verbandes,

    lieber Leser der BRUMMEL!

klmnlmo plqqlrlms
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Großübung JAWTEX der Lufttransport 
gesteuert. Mehrere C-160 und C-130 star-
teten täglich aus Hohn, um am Übungs-
geschehen teilzuhaben. Logistisch wurde 
der Verband mit Aufnahme von 400 Fall-
schirmspringern im Rahmen der Übung 
gefordert. Allen, die an der Ausplanung, 
Vorplanung, der Durchführung sowohl 
boden- als auch luftseitig beteiligt waren, 
meinen herzlichen Dank. Der Verband 
hat sich und seine Leistungsfähigkeit bei 
der ersten Übung dieser Art in sehr gut 
präsentiert. Weiteren Herausforderungen 
hat sich unsere spezialisierte Staffel in 
Zusammenarbeit mit den KSK-Kräfte in 
der Übung Black Star in Bulgarien erfolg-
reich gestellt. 
Ein großer Erfolg war auch das Benefiz-
konzert im Rendsburger Stadttheater, wo 
wir als Schirmherr das Marinemusikkorps 
Kiel begrüßen durften. Aufgrund des gro-
ßen Erfolges werden wir im kommenden 
Jahr an zwei Abenden, dem 21. und 22. 
Februar 2015, das traditionelle Rendsbur-
ger Militärkonzert präsentieren.
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Leider muss ich, wie auch schon in der 
vergangenen BRUMMEL, einen traurigen 
Moment ansprechen. Am Montag, dem 
23. Juni 2014, kam es zu einem Absturz ei-
nes Learjets der Firma GFD, die seit über 
40 Jahren ein verlässlicher Partner auf 
dem Gelände unseres NATO Flugplatzes 
Hohn ist. Nach einer Mid-Air-Kollision mit 
einem Eurofighter stürzte der Learjet in 
der Nähe von Olsberg im Sauerland ab.
Während der Eurofighter sicher auf dem 
Heimatplatz in Nörvenich landen konnte, 
verloren die zwei Besatzungsangehöri-
gen des Learjets ihr Leben. Das LTG hat 
den tödlich verunfallten Piloten mit dem 
Setzen der Flaggen auf Halbmast an 
den Wachen eine letzte Ehre erwiesen. 
Unsere Gedanken sind bei den Familien 
und den Angehörigen, denen wir unser 
tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.

Fliegerei, insbesondere die Militärflie-
gerei, muss zur Erfüllung des Auftrages 
häufig bis an die Grenzen der materi-
ellen und menschlichen Belastung ge-
hen. Gute Ausbildung, verantwortliche 
und  vorausschauende Planung sowie 
handlungssicherer Umgang mit dem 
Luftfahrzeug ist elementar für sichere 
Durchführung unseres Auftrages. Trotz-
dem werden wir Unfälle niemals ganz 
ausschließen können.
Lassen Sie uns alle weiter konzentriert 
an Flugsicherheit arbeiten, damit der 
Verband, alle in Hohn stationierten Kräfte, 
der gesamte Lufttransport und unsere 
Luftwaffe vor weiter schweren Unglücken 
bewahrt bleiben.

Mit einem letzten Satz möchte ich Sie 
jetzt in den verdienten Sommerurlaub 
verabschieden.
Erholen Sie sich im Kreise von Familien 
und Freunden gut, genießen Sie die 
Sonne, die über uns hoffentlich weiter so 
scheint, wie in den Monaten des vergan-
genen Quartals!

Ihr

¦§¨¦©ª«¬ ® ¦¯ª¦°ª¯¦±§ ¦²³¯¦³ §̄



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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Joint Air Warfare Tactical Exercise

BRUMMEL 04-06/2014 http://www.brummel-ltg63.de Seite 7

JAWTEX (Joint Air Warfare Tactical 
Exercise) war die Schwerpunktübung 

der Bundeswehr für das Jahr 2014 mit 
einer Größe, die in Deutschland nur noch 
selten vorkommt: Fast 4.200 Übungsteil-
nehmer, mehr als 800 davon wurden 
durch elf Partnernationen gestellt.

Die Luftwaffe stellte mit 1.300 Soldaten 
den größten Anteil. Im Gegensatz zu 
den meisten laufenden Auslandsmissi-
onen stand das Aufgabenspektrum der 
Luftwaffe im Mittelpunkt, angefangen 
von Evakuierungsoperationen und Luft-
transport bis hin zu Luftverteidigung und 
Luftangriffen. 
Ein nicht unerheblicher Teil des Lufttrans-
portes wurde hierbei durch das LTG 63 
geleistet.

Verantwortlicher Projektoffizier im LTG 63 
war Major Lars Lademann, gleichzeitig im 
Kern Planungsteam (CPT) als Fachexper-
te Lufttransport (SME) tätig. Während der 
Übung koordinierte er die Flugvorhaben 
aus dem auf dem Flugplatz Schönewal-
de/Holzdorf eingerichteten Gefechtstand.
Bereits lange vor Beginn der Übung war 
das Team S3 Verlegung und Übung um 
Hptm Reh als Hauptansprechpartner 
(POC)  mit den logistischen Anforderun-
gen beschäftigt. Laut Vorgaben sollten 
doch bis zu 740 Teilnehmer auslän-
discher Lufttransportkontingente und 
Übungskontingente des Heeres betreut 
werden.

Als verantwortlicher Ansprechpartner für 
die fliegerischen Anteile zeichnete sich 
Hptm Ralf (Ralle) Schrader verantwort-
lich. Zugleich war er Verbindungsoffizier 
zu dem Niederländischen C-130 Kontin-
gent, die im Übungszeitraum mit einem 
Luftfahrzeug auf dem Flugplatz stationiert 
waren.

Ein Schwerpunkt war hier die Zusam-
menführung der niederländischen und 
deutschen taktischen Flugverfahren. 
Die täglich angesetzten Flügen, hier 
waren zeitweise bis zu drei Missionen 
am Tag und in der Nacht zu absolvieren, 
wurden in der Mehrheit als Formati-
onsflug durchgeführt. Hier standen die 
verschiedensten fliegerischen Aspekte 
wie gemeinsamer Tiefflug, Absetzen von 
Lasten in Formation, Landungen auf Be-
helfsflugplätzen bei Tag und Nacht sowie 
Flüge unter simulierter Bedrohung durch 
Flugabwehrsysteme auf dem Programm.
Highlight der gemeinsamen Operationen 
war das geplante zeitgleiche Abset-
zen von zirka 400 Fallschirmjägern der 
Luftlandebrigarde 31 und des Deutsch-
Niederländischen Korps.
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und einer C-130 Herkules ins Zielgebiet 
geflogen.
Leider war Petrus den Springern an die-
sem Tag nicht wohl gesonnen. Auf dem 
Wege zum Absetzpunkt verhinderten tiefe 
Wolkenuntergrenzen und eingeschränkte 
Sichten im letzten Teil des unter Sichtflug-
bedingungen durchzuführenden Fluges 
die sichere Durchführung des Auftrages, 
so dass die Sprungabsicht aufgegeben 
werden musste. 

��� ������ !� "#��$ !�� L%!��%&' ()*+,
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Obwohl für viele Soldaten die an der 
Übung teilnahmen, die täglichen Dienst-
zeiten teilweise erheblich verlängert 
werden mussten, waren die meisten 
trotzdem zufrieden, als Teil einer nicht 
alltäglichen Übung mitgewirkt zu haben. 
Die hier für jedem sichtbaren, häufigen 
fliegerischen Aktivitäten am Heimatplatz 
ließen das „WIR sind ein fliegender 
Verband“ neu erleben.

Hptm Ralf Schrader, 
StFw Thomas Bagemühl

BRUMMEL 04-06/2014 http://www.brummel-ltg63.de Seite 9

34536789:: ; 3<73=7<3>4 3;?<3?@@



ACEAFGHIJJ KA AMGANGMAKC AOPMAPQC



RRUMMEL 04-06/2014 http://www.brummel-ltg63.de Seite 11

Das European Air Transport 
Training 2014 hat begon-

nen. Die deutsche Luftwaffe 
beteiligt sich mit einer Transall 
des Lufttransportgeschwa-
ders 63 aus Hohn an Europas 
größter Lufttransportübung.

Seit dem 16. Juni 2014 übt eine deutsche 
Transall mit zwei fliegenden Besatzungen 
des LTG 63 im Rahmen des European 
Air Transport Training 2014 (EATT 2014), 
welches bis zum 27. Juni erstmalig auf 
der Luftwaffenbasis in Plovdiv/Bulgarien 
durchgeführt wird. Jede der zehn teilneh-
menden Nationen stellt dabei neben dem 
Flugzeug und seiner Besatzung auch 
Wartungscrews und weiteres Personal 
ab, beispielsweise Luftrettungspersonal, 
sodass insgesamt knapp 460 Soldaten 
an Europas größter Lufttransportübung 
beteiligt sind.

Big, Bigger… EATT

Aber nicht nur Transportflugzeuge kom-
men zum Einsatz. In die aufwendigen 
Übungsszenarien sind auch Fallschirm-
springer einbezogen, AWACS-Frühwarn-
flugzeuge kreisen über dem Übungsge-
biet und sogar Kampfflugzeuge - grie-
chische F-16 und bulgarische MiG 29 
- greifen die Transportflugzeuge an. 

ST UVWXYZ[ \]W^ _Z`[a^VWb

Europäisches Lufttransportkommando 21.  Juni 2014

Der Übungsrahmen beinhal-
tet des Weiteren gemeinsa-
me und nationenübergrei-
fende Missionsplanungen, 
Formationsflug, Evakuie-
rungsoperationen, Tiefflug, 
Außenlandungen auf Feld-
flugplätzen, Lastenabwurf, 

Nachtflug, Umgang mit einer Boden-Luft 
Bedrohung sowie Komponenten zur 
Luftrettung (MedEvac ).

cdeedfghijd klmn

opqrstu uvw xyrz{p|w}qs ~y���rvtw-
portkommando (European Air Transport 
Command/EATC) mit knapp 20 Soldaten, 
darunter auch deutsche Luftwaffensolda-
ten, die Übung konkret in der Durchfüh-
rung unterstützt, haben Repräsentanten 
der EDA (europäische Verteidigungs-
agentur, European Defence Agency) 
vor Ort die Schirmherrschaft über die 
Übungsreihe inne und verfolgen neben 
diversen Ländern und Institutionen mit 
Beobachterstatus den Erfolg der Übung. 
Die Besatzungen für dieses dritte EATT 
in Folge kommen aus den EATC-Part-
nernationen Deutschland, Frankreich, 
Belgien, Niederlande und Luxemburg, 
weitere Besatzungen stammen aus der 
Tschechischen Republik, der Gastgeber-
nation Bulgarien, aus Spanien, Italien, 
Norwegen und Litauen.

Eine Ladung wird abgeworfen
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erstmalig im Jahr 2012 initiiert und seit-
dem weiterentwickelt, um den Einsatz 
verschiedener Lufttransportkräfte für den 
Einsatz zu optimieren. Das EATT bietet 
dabei eine hochwertige Alternative zu 
den nationalen Übungen oder Übungen 
in den USA, denn hier in 
Osteuropa steht ausrei-
chend freier Luftraum - 
Stichwort Fluglärm - zur 
Verfügung. Deutliche 
Kosteneinsparungen 
können schon allein da-
durch realisiert werden, 
dass die europäischen 
Einheiten nun nicht 
mehr in die USA verle-
gen, wo bis 2012 das 
einzige internationale 
NATO-Lufttransporttrai-
ning eingerichtet war.

Die deutsche Luftwaffe 
ist seit der Aufstellung 
des EATC mit dem stärksten personell 
Anteil auf der Eindhoven Air Base ver-
treten. Damit hat die deutsche Luftwaffe 
unmittelbaren Zugang zu den neuesten 
Entwicklungen im Hinblick auf den mili-
tärischen Lufttransport in Europa.

��  ¡ ¢£¤¢¥¥¦§¥̈ © ª�£«�© «§� ¬¢¤®§£�

Service Provider Luftwaffe

Lufttransport ist wesentlich für alle Teil-
streitkräfte und für alle Einsätze, denn 
ohne ausreichende Lufttransportunter-
stützung lassen sich weit entfernte Mis-
sionen kaum in einem angemessenen 
Zeitrahmen durchführen. Gleichzeitig 
sind immer mehr internationale Crews 
an multinationalen Lufttransporteinsätzen 
beteiligt, was die Notwendigkeit zur Har-
monisierung und Interoperabilität belegt. 
Für die deutsche Luftwaffe ist es daher 
konsequent, dass sie sich mit der Transall 
am EATT in Bulgarien beteiligt, zumal das 
Training in Sachen Einsatzunterstützung 
neueste Erkenntnisse taktischen Luft-
transports vermittelt: Damit die Luftwaffe 
auch morgen ein verlässlicher und effekti-
ver Service Provider für die Teilstreitkräfte 
und internationalen Partner darstellt.

Mit freundlicher Genehmigung des 
Europäischen Lufttransportkommados,

Hptm Norbert Thomas
Bilder Quelle Luftwaffe/EATC, B. Trotzki,

M. Gesenhoff, Rosselle

�§� ¯�¤¢©°±£² ±£³§©©�¥´¢  µ¨  «�  ¶¢£«±£²
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iebe BRUMMEL-Leser,
mein Name ist Thomas Fälber. Ich 

war bis zum 30. Juni diesen Jahres 
Ausbildungsleiter in der 1./Staffel. Als 
erster Hohner Flugzeugführer durfte ich 
die Airbus A400M Ausbildung in Sevilla 
absolvieren.

Am 24. März startete ich meine Dienstrei-
se in Richtung Südspanien. Das Gepäck 
für dreizehn Wochen und ein Fahrrad 
waren mit dabei. Die Reise begann mit 
dem Transfer zum Hamburger Flughafen. 
Danach über Palma de Mallorca, umstei-
gen in den nächsten Flieger und weiter 
nach Sevilla.

Die Firma Airbus hat hier ein Flugzeug-
werk aufgebaut. Die Serienproduktion 
der Maschinen läuft bereits seit gut 
zwei Jahren. In der Final-Assembly-Line 
(FAL) werden die aus ganz Europa zu-
gelieferten Flugzeugteile in eine flugfer-
tige A400M verwandelt. Der voluminöse 
Rumpf kommt z.B. aus dem Airbus Werk 
in Bremen und wird mit dem etwas ulkig 
aussehenden Transportflugzeug Beluga 
direkt an die Montagehalle geliefert. 
Selbst bei starkem Wind und schlech-
tem Wetter ist dies möglich. Die Beluga 
dockt mit ihrem vorderen Ladetor an ein 
seitliches Rolltor der FAL an und kann so 
bequem entladen werden. Die Rumpf-
sektionen oder andere Teile wie das 
Cockpit kommen so unbeschadet zu den 
weiteren Arbeitsstationen.

Der Erstflug der A400M ist schon vierein-
halb Jahre her und startete von Sevilla 
aus. Die Serienproduktion ist mittlerweile 
in vollem Gange und draußen auf dem 
Hallenvorfeld stehen ständig fünf Ma-
schinen, die entweder auf den nächsten 
Arbeitsschritt oder auf die Abholung 
durch die Kunden warten.

ÇÈÉÊËËÌ
Ein Bericht von Major Thomas Fälber

Leider ist das Fotografieren im Werk 
strengstens verboten. Ich versichere 
aber, dass ich die erste für Deutschland 
vorgesehene Maschine mit eigenen 
Augen gesehen habe. Sie ist noch nicht 
fertig, steht aber schon auf dem eigenen 
Fahrwerk.
Nun müssen die Flugzeuge nicht nur 
gebaut, getestet und ausgeliefert werden 
sondern es muss jede Menge an Perso-
nal ausgebildet werden.
Techniker, Ladungsmeister und Flug-
zeugführer. Alle werden im International 
Training Center (ITC) geschult. Das 
Gebäude liegt direkt neben dem Airbus 
Werk.

Im ITC geht es sehr modern zu. Alles, was 
für die Ausbildung nötig ist befindet sich 
in diesem Gebäude. Darunter sind eine 
Vielzahl von Unterrichtsräumen, ein Full-
Flight-Simulator und ein Flight-Training-
Device (FTD). Letzterer steht fest in einem 
Raum, bewegt sich also nicht und dient 
hauptsächlich dem Üben von Arbeitsab-
läufen im Cockpit. Knöpfe und Schalter 
sind zum größten Teil nicht original. Die 
meisten werden simuliert und können 
per Touchscreen betätigt werden. Die 
Funktionen sind dann wie im Flugzeug.
Für den langjährigen Transall-Piloten 
stellt sich vor der Ausbildung eine Frage: 
„Schaffe ich es, diese moderne Technik 
zu erlernen oder ist der Sprung von der 
Transall auf die A400M einfach eine Num-
mer zu groß?“
Zur Erklärung: Die A400M ist vom Cockpit 
mit der A380 zu vergleichen und hat sogar 
noch einige Schalter und Knöpfe mehr. 
Diese zusätzlichen Funktionen dienen z.B. 
der Luft-zu-Luft Betankung, dem Tiefflug, 
Bedienung der ELOKA-Anlage und ma-
chen das Absetzen von Fallschirmsprin-
gern und Lasten möglich.
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„Modern Cockpit Familiarization“. Hier 
bekommt der Schüler in drei Tagen 
erklärt, was die Idee hinter den Airbus 
Flugzeugen ist.
Eine Besonderheit ist das sogenannte 
„Fly-By-Wire“ System.
Der Pilot hat kein konventionelles Steu-
erhorn mehr, sondern gibt über einen 
Sidestick einen Flugvektor vor. Bevor 
das Höhen-, Quer- oder Seitenruder aus-
schlägt bewertet erst einmal der Com-
puter die Eingabe und lässt sie zu oder 
auch nicht. Das hängt im Airbus von sehr 
vielen Faktoren ab, macht die manuelle 
Fliegerei grundsätzlich sehr einfach und 
vor allem sicher.
 
Das manuelle Fliegen rückt in der A400M 
durch die moderne Cockpit-Philosophie 
grundsätzlich in den Hintergrund.
Die beiden Piloten steuern das Flugzeug 
hauptsächlich über den Autopiloten.
Wer nun denkt: „Das ist doch einfach, 
kann doch jeder“, der irrt. Der Automat 
ist nicht viel schlauer als sein Bediener. 
Das haben wir alle erfahren müssen. Au-
ßerdem ist zu beachten, dass der Flieger 
im Cockpit nur noch mit zwei Piloten ge-
flogen wird. Die „Workloud“ ist erheblich 
gestiegen. Eine standardisierte Kommu-
nikation zwischen beiden Flugzeugfüh-
rern ist von sehr großer Bedeutung.

Nach den ersten Unterrichtsstunden 
ging es im Full-Flight-Simulator schon 
richtig zur Sache. Fünf mal vier Stunden 
in einer Woche. Starten, Landen, Trieb-
werksausfälle usw. Alles ist erst einmal 
eine Einweisung. Keine Bewertung, kein 
Stress. Nur gucken, fliegen und staunen.
Was ist denn neben dem „Fly-By-Wire“ 
noch anders. Kurz, fast alles. Das Flug-
zeug wird mit einem Head up Display 
(HUD) geflogen. Das ist im Prinzip eine 

Glasscheibe auf die alle flugrelevanten 
Daten projiziert werden. Die Piloten 
schauen während des Fliegens immer 
durch die HUD aus dem vorderen Cock-
pitfenster. So ist es möglich, neben dem 
Ablesen der Flugparameter gleichzeitig 
den Luftraum zu beobachten.
Dieses Gerät ist bei Airbus eine Revolution 
und wird mittlerweile auch bei der A350 
eingebaut. Das Rein- und Rausschauen 
während eines Anfluges entfällt für die 
Piloten komplett.
Nach den Berichten der Airbus Testpilo-
ten ist das im Vergleich zu anderen Head 
up Displays das momentane Non-Plus-
Ultra auf dem Flugzeugmarkt.
Für mich auch, denn vor lauter Symbolen 
weiß man nicht mehr wie schnell der 
Flieger fliegt, wie hoch man über dem 
Boden ist und wo befindet sich eigentlich 
die Landebahn?
Aus der totalen Informationsflut wird ganz 
langsam Normalität und alle stellen sich 
nach ein paar Flügen die Frage: „Wie ging 
das eigentlich die ganzen Jahre ohne 
dieses Ding?“.

Was sonst noch?: Ach ja der „Auto-Thrust“ 
oder die automatische Leistungseinstel-
lung der Triebwerke. Das ist super. Ge-
schwindigkeit z.B. 180 KIAS einstellen und 
der Flieger fliegt immer 180 KIAS, egal 
ob es hoch oder runter geht, links oder 
rechts. Niemand muss die Thrust-Lever 
(Leistungshebel) von Hand bedienen.
Die Leistung wird durch vier Triebwerke 
mit jeweils 11.000 PS geliefert. Bei ei-
nem Triebwerksausfall marschiert das 
Flugzeug mit einem üblichen Übungs-
fluggewicht von ca. 120 Tonnen immer 
noch zügig nach oben. Der doppelte 
Triebwerksausfall wird ebenfalls geübt 
und erinnert mich dann doch eher an 
die Leistungsparameter der Transall mit 
einem Triebwerk.
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rechtigung bzw. das „Type-Rating“.
Im ITC wird nach zivilen Kriterien aus-
gebildet. Unterrichtungen, wie wir sie 
alle aus Wunstorf kennen sind eher die 
Ausnahme. Das meiste Wissen eignet 
man sich selbst an. Im Computer Based 
Training (CBT) wird dem Schüler alles 
vermittelt, was der Gesetzgeber verlangt. 
Ca. neun Tage verbringt man vor einem 
Bildschirm und klickt sich durch das Pro-
gramm. Eine eher monotone englische 
Stimme klingt über den Kopfhörer und 
erzählt von gelben und blauen Hydraulik-
kreisen, von Auto-Flight-System-Control-
Panel usw.
Am Ende lernt man nicht nur den „Flie-
ger“ fliegen, sondern die Sprache der 
„Airbusianer“ mit unglaublich vielen Ab-
kürzungen.

Nach der Theorie kommt die Praxis. Der 
FTD wartet auf uns. Hier lernen wir unter 
anderem die richtigen Standardverfah-
ren. Wer legt wann welchen Schalter um 
und wer von beiden Piloten sagt wann 
was? Früher nahm der Copilot am Boden 
die Checkliste raus, las vor und alle an-
deren haben entsprechend ihre Schalter 
und Knöpfe bewegt.
Das ist jetzt vorbei. Bis auf wenige Aus-
nahmen müssen die normalen Tätigkei-
ten, wie z.B. Triebwerke anlassen, aus 
dem Gedächtnis gemacht werden.
Zu Beginn ist das natürlich mühselig. 
Später geht es aber super schnell und 
macht sogar Spass.
Am Ende von elf FTD- Missions steht eine 
Überprüfung an. Halb so schlimm, die 
Lehrer sind alle super nett und wissen 
um die Problematik „Umerziehung von 
Transall auf A400M“.
Fast schon sehnsüchtig freue ich mich 
auf den Full-Flight-Simulator. Den haben 
wir ja schon in der „Modern Cockpit Fa-
miliarization“ kennen gelernt.

Ein tolles Teil. Das Cockpit ist genau 
so wie im echten Flieger. Die Fliegerei 
ist angeblich wie im Flugzeug, nur das 
langsamere Rollen am Boden ist etwas 
gewöhnungsbedürftig.
Jeder Flug ist vollgepackt mit neuen 
Übungen. Am Anfang stehen wie in 
jeder fliegerischen Ausbildung ein paar 
Platzrunden an. Das von händische Flie-
gen steht wie schon mal erwähnt nicht im 
Vordergrund. Alleine eine Höhe zu halten 
ist im Airbus durch das Autotrimm Sys-
tem wirklich ein Kinderspiel. Stellt man 
den Flugvektor einmal auf den Horizont, 
trimmt die Maschine automatisch das 
Flugzeug für den Geradeausflug. Jetzt ist 
es egal ob man die Konfiguration ändert 
oder die Leistung erhöht. Der Flieger hält 
einfach seine Höhe.

Aber wie gesagt, das ist nicht die He-
rausforderung. Spätestens bei den 
Notverfahren merkt man den fehlenden 
Bordtechniker.
Dieser heißt bei Airbus ECAM (Electro-
nic Centralized Aircraft Monitoring). Es 
sind Computer, die dem Flugzeugführer 
über einen der acht Bildschirme die ent-
sprechenden Anweisungen geben, den 
Notfall zu beheben. Das bedeutet in der 
Praxis, einer der Piloten fliegt und funkt, 
der andere bearbeitet die sogenannten 
ECAM-Action.
Schritt für Schritt führt einen das Display 
durch den Notfall. Jetzt muss man den 
richtigen Schalter finden, kurz nachden-
ken, eventuell mit dem zweiten Piloten 
über die Aktion sprechen und dann ein-
fach machen.

Nach dieser Ausbildung müssen wir nach 
Toulouse in das Airbus Mutterhaus. Hier 
arbeiten die Ingenieure an der Weiter-
entwicklung von vielen Flugzeugtypen. 
Eine Abteilung ausschließlich mit der 
A400M.

BRUMMEL 04-06/2014 http://www.brummel-ltg63.de Seite 15

0��0����� �� 0��0���0�� 0���0��



D� ��� ��� !�"#� � $��%�!!� &'�� (��$)�"-
terradar bzw. TCAS verfügt, müssen wir 
in einen speziellen, der diese Funktionen 
simulieren kann.
Wieder zurück in Sevilla beginnt die 
letzte Phase der Ausbildung. Ein großer 
Unterschied zu den vorangegangenen ist 
die Tatsache, dass es keine Teste bzw. 
Überprüfungsflüge mehr gibt.
Airbus nennt es World-Wide-Ops. Im 
Endeffekt sind das „Tonnen von Infor-
mationen“, die man sich wieder selbst 
am Computer erarbeitet. Wie fliege ich 
in Flight Level 350 über den Atlantik usw.

Dazwischen immer wieder der ein oder 
andere Simulatorflug. Die Fluglehrer ver-
sorgen uns mit ganz gewöhnlichen Flug-
aufträgen und wir fliegen von A nach B 
und wieder zurück. Das Ganze dauert mit 
Vorbereitung immer um die fünf Stunden.

Es ist Dienstag der 24. Juni 2014
Mein Bericht neigt sich dem Ende zu. 
Aber irgendwas fehlt noch. Ich bin noch 
keine Minute mit dem Flugzeug geflogen. 
Wie ich bereits berichtete, haben wir noch 
gar keins. Das steht noch in Sevilla und 
muss fertig gebaut werden.
Gott sie Dank gibt es Verträge und die 
sichern uns zu, dass wir fliegen werden. 
Zwar mit keinem Serienflugzeug, aber mit 
einem der Prototypen.

Da bei der BRUMMEL Redaktionsschluss 
ist, werde ich das nächste Mal darüber 
berichten.

Bis dann

 Thomas Fälber
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Besuch der Nora Nr.  105 beim LTG 63
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Nach dem Besuch einer kleinen Ab-
ordnung des LTG 63 im vergangenen 

September in Marseille beim Verein „Le 
Noratlas de Provence“, rechnete keiner 
damit, dass ein Wiedersehen so bald 
möglich sein würde.

Bereits im Herbst hatten die Organisato-
ren der ILA Berlin die Noratlas dazu einge-
laden in Schoenefeld, an der ILA 2014 im 
Static und Flying  Display teilzunehmen.
So nutzten unsere französischen Freun-
de die Gelegenheit und planten einen 
Umweg über Hohn, um dem LTG 63 
den lang ersehnten Besuch abzustatten. 
Dazu bedurfte es allerdings eines zusätz-
lichen Sponsorings, um die anfallenden 
Kraftstoffkosten für den Flug nach Hohn 
zu decken.

Dank einiger großzügigen Sponsoren 
gelang es dem „Freundeskreis LTG 63“,
unter dem unermüdlichen Einsatzes des 
1. Vorsitzenden Bernd Müller, die ent-
sprechende Summe bereitzustellen. Eine 
ebenfalls großzügige Spende wurde von 
der GFD übergeben, so dass am Ende 
dem Besuch der letzten fliegenden Norat-
las weltweit, nichts mehr im Wege stand.

Wenige Tage vor dem geplanten Abflug 
der Nora in Marseille am 20. Mai 2014,
erhielt ich einen Anruf des Präsidenten 
des Vereins, Michel Beaudoin, der mir
ein äußerst attraktives Angebot unter-
breitete. 

Ein Crewmitglied der Nora, musste kurz-
fristig seine Teilnahme an der Mission 
absagen. Ein Platz an Bord der Maschine 
war somit vakant und Michel bot mir an, 
den Einsatz von Anfang an, mitzufliegen.
Ich nahm das Angebot sofort mit viel 
Freude an, und so geschah es, dass 
ich mich am 19. Mai 2014 auf dem Weg 
nach Marseille machte, wo ich am Abend 
von den Kameraden des Vereins freudig 
begrüßt wurde.
Am nächsten Tag war die Nacht schon 
sehr früh zu Ende, denn die Bordmecha-
niker trafen sich bereits um 5:00 Uhr lokal 
am Flugplatz, um die Maschine für die 
Reise vorzubereiten.
Beladen des Flugzeuges, Vorfluginspek-
tion, Überprüfung des Kraftstoffvorrates 
(bei der Nora noch Handarbeit mittels 
eines Peilstabes), all diese Arbeiten wur-
den rechtzeitig durchgeführt, so dass wir 
pünktlich um 08:00 lcl in Marignane mit 
der 105 starten konnten.
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herrschten in Marseille beim Abflug, 
ein Wetter das uns bis Hohn erhalten 
bleiben sollte. Auf der gesamten Strecke 
hatten wir CAVOK Bedingungen (Clouds 
and Visibility OK). Die Krönung war dann 
noch ein sehr willkommener Rücken-
wind, der uns eine GroundSpeed (wahre 
Geschwindigkeit über Grund) von 200 
Knoten bescherte.

Unsere Flugroute führte uns in FL 75 am 
Rhonetal entlang, später überquerten 
wir die Grenze bei Saarlouis, um dann 
an Büchel vorbeizufliegen. Im späteren
Verlauf flogen wir östlich des Ruhrgebiets 
Richtung Norden.

Auf dem Weg in den Norden, war noch 
eine Zwischenlandung in Hamburg Fin-
kenwerder vorgesehen, dort, wo vor über 
50 Jahren die deutschen Noratlas gebaut 
wurden. Die gute alte 105 sollte dem 
Werk noch mal einen Traditionsbesuch 
abstatten, wo ihre Schwestern seinerzeit 
das Licht der Welt erblickten.
Nach einem Low Approach mit anschlie-
ßendem Durchstarten setzten wir in „Fin-
ki“ zur Landung an.

Nach dem Abstellen der Triebwerke 
wurde die Crew  von dem Protokoll emp-
fangen und ganz besonders durch Herrn 
Michael Lass, „unser Mann“ bei Airbus, 
ohne dessen großes Engagement dieser 
Besuch nicht möglich gewesen wäre.
Es folgten angeregte Gespräche mit den 
Schaulustigen und der Presseabteilung
von Airbus Group.
Im Anschluß wurden wir zu einem exzel-
lenten Mittagessen im Kasino von Airbus 
eingeladen. Man konnte schon von Haute 
Cuisine sprechen und die Gaumen der 
Crew Mitglieder wurden aufs Extremste 
verwöhnt.

Nachdem sich alle gestärkt hatten, wur-
den wir in das Allerheiligste des Werkes
Finkenwerder geführt. Dort durften wir die 
Fertigungsstraßen des A320 und A380 be-
sichtigen. Ein ganz außergewöhnliches 
Erlebnis, was in der Tat nicht alltäglich 
ist. Unsere in hohem Maße sachkundi-
ge Führung, gab uns somit einen sehr 
interessanten Einblick in die Welt des 
Flugzeugbaus bei Airbus.
Insbesondere die gigantischen Ausmaße 
der A380 Bauteile beeindruckten unsere
kleine Gruppe sehr. Unser Besuch wur-
de durch eine kleine Besichtigung der 
Traditionsflugzeuge abgerundet, einer 
Super Guppy, eines HFB Hansajet, und 
natürlich der Noratlas. Erst kürzlich wurde 
die Sammlung durch die Transall 50+62 
ergänzt, die erst ein paar Tage zuvor dort 
ihre letzte Landung absolvierte, um Be-
standteil der Traditionsflotte zu werden.

Wenig später bereiteten wir uns wieder 
auf den Abflug vor, denn unsere Nora 
wurde schon für den Abend in Hohn 
erwartet.  Nachdem wir uns von unseren 
Gastgebern in Finkenwerder verabschie-
det hatten, ging es  dann mit einem 
kurzen aber sehr schönen VFR Flug über 
Schleswig-Holstein nach Hohn weiter. 
Im Anflug auf Hohn wurden wir ange-
nehm überrascht, als sich auf den letzten
Meilen noch eine Transall zu uns gesellte, 
die im Platzbereich noch einen Ausbil-
dungsflug absolvierte.

Nach einer sehr herzlichen Begrüßung 
am Boden, durch den Stv Kommodore 
OTL Thies Voigt, OTL a. D. Helmut Henk 
und einige weitere Freunde der Nora, 
ließen wir den Abend in Ruhe am Nord-
Ostsee-Kanal ausklingen, wo sich alle 
noch mal in einem bekannten Fischlokal 
in Rade die Schleswig-Holsteinische Kü-
che schmecken ließen.
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Der Mittwoch sollte ganz im Zeichen 
der 105 und der Traditionspflege stehen. 
Zahlreiche Aktive und Ehemalige kamen 
in die erste Staffel, um die letzte noch 
fliegende Noratlas auf der Welt life zu 
erleben.
Eine kleine Präsentation im Fluge sollte 
stattfinden, im Anschluss daran sollte es 
ein Biercall mit Grillen zu Ehren unserer 
Gäste und Sponsoren geben. Wenige Mi-
nuten vor dem Anlassen der Triebwerke, 
gelang es der Besatzung der Noratlas, 
den Präsidenten der Traditionsgemein-
schaft LTG 63, OTL a. D. Helmut Henk, 
zu überraschen.
OTL a. D. Helmut Henk wurde durch 
einstimmiges Votum des Vorstandes 
des „Noratlas de Provence“ als neues 
Mitglied im Verein aufgenommen, und 
somit durfte er an diesem 21. Mai 2014, 
seinen ersten Flug auf Noratlas ND 2501 
absolvieren. Nach einer gelungenen  
Flugvorführung, landete die Nora wie-
der und wir rollten die Maschine in die 
Schleife hinter der 1.Staffel. Dort erfolgte 
die Besichtigung der Maschine durch 
die zahlreichen Gäste, und es wurden 
beeindruckende Bilder von einigen Mer-
cedes Fahrzeugen mit der Noratlas im 
Hintergrund geschossen.
Später wurde durch den Stv Kommodore 
OTL Thies Voigt sowie durch Herrn Bernd 
Müller aus Hohn eine kleine Ansprache 
gehalten, in der sich beide bei den groß-
zügigen Spendern bedankten, ohne die 
es diesen Besuch der Noratlas und die 
kleine Feier  nicht gegeben hätte.

Anschließend musste sich Helmut Henk 
der üblichen Prozedur des Aufnahmeritu-
als der französischen Luftwaffe unterzie-
hen, der darin besteht einen Becher mit 
einer „Spezialmischung“ auszutrinken, 
bis man ein Abzeichen mit den Zähnen 
greifen kann, das einem später dann ans 
Revers geheftet wird.
Der Wettergott hatte es sehr gut mit uns 
gemeint, so dass es ein perfekter Flieger-
tag wurde, mit einem schönen ausklin-
genden Abend, bei Bier und Grillfleisch.

An dieser Stelle möchte ich mich stellver-
tretend für alle bei den Helfern bedanken, 
die uns bei diesem Vorhaben unterstützt 
haben, insbesondere bei der Führung des 
Geschwaders, dem Freundeskreis LTG 
63, der Traditionsgemeinschaft, der GFD, 
der 1. Staffel, sowie Hptm Anja Zinke, HFw 
„Eddie“ Altenburg und Hptm Hans Ebest, 
für die tatkräftige Unterstützung bei der 
Betreuung der französischen Gäste.

Am Donnerstag verabschiedete sich die 
Crew der Nora, nicht ohne wehmütig auf 
zwei sehr schöne und gelungene Tage 
zurückzublicken. Aber nun hieß es Kurs 
auf Berlin zu nehmen, wo die ILA schon 
wartete. Nach unserem Start in Hohn 
nahmen wir Kurs auf Berlin Schoene-
feld, nicht ohne vorher noch mal einen 
kleinen Überflug über die Bahn zu ma-
chen, um uns gebührend vom LTG 63 zu 
verabschieden.
Der Flug nach Berlin erfolgte ohne 
Schwierigkeiten und nach der Anmel-
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Schönefeld „in Sequence“ hinter einer 
ungarischen Lisunow Li2, auf der 07 
Right des berühmt berüchtigten Berliner 
im Bau befindlichen Flughafen Berlin 
Brandenburg.

Der Tag versprach stressig zu enden und 
dies tat er auch. Nachdem wir unsere 
Maschine betankt, und die Aufnahme-
formalitäten erledigt hatten, erhielten wir 
unseren „SLOT“ für den Abnahmeflug um 
20.07 Uhr. Nachdem dieser erledigt war 
und wir die letzten Arbeiten am Flugzeug 
beendet hatten, fuhren wir in das uns zu-
gewiesene Hotel. Der Tag endete für uns 
um 23.00 Uhr, aber das Wichtigste hatten 
wir erledigt. Leider ahnte an diesem Tag 
noch keiner, was uns am ersten ILA Tag 
am Freitag widerfahren sollte.

Am nächsten Tag fuhren wir mit dem 
ersten Bus zum Flugplatz, um an dem  
obligatorischen Briefing teilzunehmen. 
Dabei wurden die Ausmaße der Veran-
staltung bewusst. Tausende Menschen 
strömten schon in Richtung der Eingän-
ge. Das Teilnehmerfeld war auch sehr 
beeindruckend, wir fanden uns zwischen 
namhaften Maschinen wieder, wie die 
Breitling Staffel, die Patrouille Suisse, die 
Me 262 der Messerschmitt Stiftung, oder 
die Red Bull-Flotte mit DC 6 , Corsair und 
B-25, nur um einige wenige zu nennen.
Zunächst stellten wir unsere Nora im 
Publikumsbereich aus und diese fand 
regen Zuspruch. 
Unser Slot war für ca. 16.50 Uhr geplant. 
Zeitgerecht wurden wir aus dem Austel-
lungsbereich herausgeschleppt, um 
pünktlich zum Flying Display die Trieb-
werke anzulassen. Unsere Display Crew 
flog eine sehr gelungene und beeindru-
ckende Demo, aber leider sollte uns das 
Glück an diesem Tag verlassen.

Nach der Landung auf der nagelneuen 
Bahn von Berlin Brandenburg, platzte 
plötzlich der rechte Hauptfahrwerksreifen 
und die 105 blieb dann bewegungsunfä-
hig auf der Bahn stehen. Damit war die 
ILA für uns beendet.

Unsere Bodencrew wurde sofort zum Ort 
des Geschehens gefahren. Die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr waren auch sofort 
vor Ort und Dank einer hervorragenden, 
kompetenten und motivierten Cross Ser-
vicing Crew  der Bundeswehr, wurde die 
F-AZVM in kürzester Zeit von der Bahn 
geschleppt. Somit nahm für uns die ILA 
2014 ein frühzeitiges Ende. Nachdem wir 
die Zwischenfall-Meldung abgesetzt und 
die Maschine notdürftig versorgt hatten, 
brachen wir die Zelte ab und fuhren zu-
rück in die Unterkunft.

�A þ�����þ ��ÿ �ý�	 ��� A�� ü�	 ���þ
zurück nach Hause und die Kameraden
nahmen sich zwei Mietwagen, um auf 
diesem Wege zurück nach Marseille zu
fahren.  Nach nur einem Tag zu Hause 
fuhr eine RepCrew mit Lieferwagen und  
Ersatzräder den gleichen Weg wieder 
zurück. Am Dienstag wurde bei äußerst 
widrigen Wetterbedingungen die Repa-
ratur durchgeführt.
Noch am selben Tag fuhr ein Teil der 
Crew gleich wieder los Richtung Süd-
frankreich, während die Flugzeugbesat-
zung noch einmal in Berlin übernachten 
durfte. 
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Rückflug konnte angetreten werden.
In nur vier Tagen haben einige Mitglie-
der des Vereins 5.000 km im Kfz-Marsch 
zurückgelegt, um die 105 wieder nach 
Hause zu bringen. Auftrag ausgeführt, die 
Maschine konnte am darauf folgenden 
Tag ihren Anschlussauftrag in Salon de 
Provence wahrnehmen.

So endete eine ereignisreiche Woche, 
die aber sicherlich für alle Beteiligten 
unvergessen bleiben wird.

Bleibt zu hoffen, dass dies nicht der letzte 
Besuch der Nora in Hohn gewesen ist. 
Die Aussichten sind gut, vielleicht sehen 
wir uns in naher Zukunft wieder. 

StFw Ludwig Prüß
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auf dem NATO-Flugplatz Hohn

Der Montag und Dienstag, also der 
17. und 18. März 2014, waren für die 

Wachmänner der Sicherheitsfirma Nord 
eigentlich normale Arbeitstage, wenn 
man den Dienst, den sie ausüben, als 
normale Arbeit bezeichnen kann.
Doch an diesen beiden Tagen stand ein 
besonderer Termin an: Die Überprüfung 
der Diensthunde! Im Fachjargon, die 
Überprüfung  auf Einsatzfähigkeit der 
Wachbegleithundeteams auf Grundla-
ge der Diensthundeprüfungsordnung 
der Bundeswehr. Die Leistung der Tiere 
und ihrer Ausbilder werden jedes Jahr 
überprüft. 

Auf dem NATO-Flugplatz Hohn werden 
als ein wichtiger Teil des Bewachungs-
konzeptes im Flugplatz-/Objektschutz  
Diensthunde im Streifendienst eingesetzt. 
Ihr Auftrag ist die  direkte Gefahrenab-
wehr und die Sicherheit der Dienststelle 
zu gewährleisten. Dabei sind Diensthun-
deführer und Diensthunde als „Wachbe-
gleithundeteams“ ein festes Element des 
Sicherheitskonzeptes des Flugplatzes 
und bilden ein wirtschaftliches und ef-
fektives Einsatzteam. Im Dienst bedeutet 
das, dass der Diensthund zur Abwehr ei-
nes tätlichen Angriffes gegen das Wach-
begleithundeteam oder zur Verhinderung 
der Flucht einer Person eingesetzt wer-
den kann. Die Wachbegleithundeteams 
arbeiten auftragsbezogen und agieren als 
geschlossenes leistungsstarkes Team.

Die Prüfungen waren ab 15.00 Uhr an-
gesetzt. Die Prüfungskommission wurde 
gebildet aus der Oberstabsveterinärin 
Beinsen als Vertreterin der Überwa-
chungsstelle für öffentlich-rechtliche 
Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bun-
deswehr Nord aus Kiel (ÜbwStÖffRecht-
AufgSanDstBw Nord), dem Prüfer- und 
Fachgutachter im Diensthundewesen 

Herrn Baumann  und den Prüftruppführer 
Herrn Hansen.
Um ca. 14.30 Uhr traf sich die Kommis-
sion mit den Verantwortlichen der Firma 
Sicherheit Nord zur Vorbesprechung und 
zur Vorlage/Prüfung der Hundebestands-
kartei. Herr Stahnke  als verantwortlicher 
Ausbilder im Diensthundewesen und 
Herr Marian als Beauftragter der Firma 
Sicherheit Nord. Der Kasernenkom-
mandant Hptm Trela in Begleitung des 
Kasernenoffiziers OLt Wehner und des 
Kasernenfeldwebels OStFw Vollbrecht 
begleiteten die Prüfung als Verantwort-
liche für sämtliche Belange des Wach-
dienstes in den Liegenschaften des LTG 
63. In Vertretung für das BwDLZ Itzehoe 
Objektmagement Alt Duvenstedt/ Hohn-  
war Frau Wotruba anwesend.
Gegen 15.00 Uhr wurden die anwesen-
den Prüflinge (Diensthundeführer) durch 
die Leitende Prüfungskommission Ober-
stabsveterinärin begrüßt.

Bindung und Vertrauen sind Grundlage,  
um als Team agieren zu können

Bindung und Vertrauen sind Grundlage,  
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der Prüfungen auf Grundlage der Prü-
fungsordnung der Bundeswehr. Danach 
begaben sich alle zum Hundeausbil-
dungsplatz.
Im ersten von vier Prüfungsabschnitten 
mussten alle Diensthundeführer ihre 
Diensthunde vorführen, 
Es sollte gezeigt werden, 
dass die Tiere gehor-
chen und die Bindung 
und das Vertrauen der 
Hunde an den Hunde-
führer gut ausgeprägt 
sind. 

In Überprüfung der 
„Unterordnung“ wurde 
die Leinenführung mit 
„Platz“ bewertet. In der 
anschließenden Freifol-
ge aus der Bewegung 
und dessen Reaktion 
auf einen Schuss aus der Dienstwaffe 
sind bei der Prüfung von Diensthunden 
von besonderem Interesse, sowie das 
Ablegen des Hundes, das Abrufen und 
das Verhalten in der Freifolge.

Im zweiten Prüfungsabschnitt stellte sich 
der Prüfer, Herr Baumann, einer Per-
sonenüberprüfung (Ausweiskontrolle), 
indem er den Ausbildungsplatz betrat. Bei 
dieser Prüfung trugen die Diensthunde 
einen Beißkorb, um den Prüfer zu schüt-
zen. In einem Fall wäre das auch fast 
notwendig geworden, hätte der DstHFhr 
nicht so schnell reagiert und die Leine 
des frei abgelegten Hundes, der gerade 
aufspringen wollte, noch gepackt hätte. 

Nachdem alle Diensthundeführer mit 
ihren Hunden diesen Abschnitt absol-
viert hatten, wurde die Abwehr eines 
plötzlichen Überfalles/Angriffs auf  das 

Wachbegleithundeteam bewertet. In 
dieser Lage wurde das Stellen des Täters, 
dargestellt durch Herrn Hansen, mit Hilfe 
des Diensthundes und das Festhalten 
durch den Wachmann beurteilt. 
Im letzten Prüfungsabschnitt, die soge-
nannte „Lange Flucht“, wurde die Verfol-

gung einer fliehenden Person dargestellt. 
Die Prüfung bestand darin, dass der 
Diensthund, nach vorheriger Androhung 
diesen einzusetzen, den Flüchtigen, 
wieder dargestellt durch Herrn Hansen, 
hinterherhetzte, ihn stellen und solange 
festhalten musste bis der Hundeführer 
das Ablassen von der Person befahl. 
Die gestellte Person wurde dann weiter 
festgehalten und den Wachvorgesetzten 
übergeben.

Die Diensthundeprüfung wurde ins-
gesamt mit einem guten Prüfergebnis 
abgeschlossen. Nur ein Wachmann 
muss demnächst leider die Prüfung 
wiederholen.

Text in Zusammenarbeit erstellt: 
Hptm Trela, OLt Wehner und 

OStFw Vollbrecht
Fotos: HG Koob

������� ��� ��  Wachbegleithundeteam
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42. Rendsburger Militärkonzert
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Unter der Schirmherrschaft des Luft-
transportgeschwaders 63 fand am 

9. April das 42. Rendsburger Militärkonzert 
im ausverkauften Stadttheater in Rends-
burg statt. Bei dieser Benefizveranstal-
tung kam der stolze Betrag von 5.000 Euro 
für zwei gemeinnützige Organisationen 
zusammen.

Vor dem eigentlichen Konzert ist den 
geladenen Gästen ein Empfang im Foyer 
des Theaters bereitet worden. Nach Stär-
kung durch einen schmackhaften Imbiss 
und netten Gesprächen untereinander 
haben die Ehrengäste alsbald ihre Plätze 
im Zuschauerraum eingenommen, um ja 
nichts von der folgenden Veranstaltung 
zu verpassen.

Zu Beginn des Benefizkonzertes begrüßte 
Oberst Zitzewitz das Publikum mit zahl-
reichen Ehrengästen, der Spendenemp-
fänger sowie der Vertreter der regionalen 
Presse. Der Kommodore stellte dem 
Publikum „Helden“ als das Motto des 
Abends vor und betonte, dass Helden 
viele Gestalten haben. „Wir können nicht 
alle Helden sein, denn es muss ja noch 
jemand am Straßenrand stehen, um ih-
nen zuzujubeln“, so die abschließenden 
Begrüßungsworte des Kommodores.

Nach dem Intro durch das Marinemu-
sikkorps Kiel begrüßte Fregattenkapitän 
Friedrich Szepansky als Leiter dieses 
Orchesters ebenfalls das Publikum. Da-
bei wurde ihm von einem seiner Musiker 
ein Sack voller Utensilien überreicht, 
nach dem Motto „das wurde hier für Sie 
abgegeben“. Nach einem kurzen Blick 
in den Sack, holte der Fregattenkapitän 
fortan jedesmal ein Utensil aus diesem 
Sack, mit welchem er zum nächsten 
Musikstück überleiten konnte. Zu dem 
entsprechenden Utensil hat er mit toller 
Rhetorik eine interessante Geschichte 
erzählt und damit das Publikum in seinen 
Bann gezogen und auf das folgende 
Musikstück eingestimmt. Unter anderem 

Oberst Hartmut Zitzewitz begrü ßte das 

Motto des Abends vor

Oberst Hartmut Zitzewitz begrü ßte das
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 Helden
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zog er den „einen Ring“, der der die Macht 
des Bösen durch den Fürsten Sauron aus 
dem „Herrn der Ringe“ von J.R.R. Tolkien 
verkörperte, aus dem Sack und leitete 
zu dem Stück „Gandalf“ von Johann de 
Meij über.

Fünfundvierzig hervorragende Marine-
musiker interpretieren das Thema „Hel-
den“ von Spartakus über Robin Hood 
bis hin zu Miss Marple. Sowohl Helden 
der Geschichte und des Alltags als auch 
Helden der Leinwand und aus Märchen-
büchern wurde musikalisch von ihnen 
präsentiert. Ein musikalischer Sack voller 
Helden, komponiert unter anderem von 
John Williams, Aram Khatchaturian, Ron 
Goodwin und Johann Strauß.
Bei drei Musikstücken hat das Marine-
musikkorps Kiel keine Mühen gescheut, 
seine Helden zusammen mit diversen 
Solokünstlern ins heroische Licht rücken 
zu lassen. Zur Titelmusik von „Schindlers 
Liste“ hat Vahran Sardaryan mit zarten 
Geigenklängen das Publikum begeistern 
können. Jens-Peter Glau, als langjähriger 
Angehöriger des Marinemusikkorps, hat 
Astor Piazolla’s „Oblivion“ mit seinem 
Arkordeon begleitet. Der musikalische 
Höhepunkt des Abends war jedoch „ein 
Mann für gewisse Stunden“. Norman 
Röhl, mit weissem Schal und ausgebrei-
teten Armen, sang sich mit „Just a Gigolo“ 
in die Herzen der Besucher.

Da es sich bei dieser Musikveranstaltung 
um ein Benefizkonzert handelte, durfte 
der krönende Abschluss natürlich nicht 
fehlen. „Unser Einsatz ist ein Dank für 
die Region“, betonte der Kommodore 
von der Bühne aus gegenüber dem 
Publikum. Traditionell kommt der Erlös 
aus den Eintrittsgeldern gemeinnützigen 
Organisationen aus der Region zugute. 
Nachdem sich der Oberst beim Orchester 

îïð ñòó ôõööó ÷ðøùóúôûôòõú ñóð üýùòþùôïÿþó
und beim Projektoffizier Oberleutnant 
Michael Vohla und seinem Team für die 
hervorragende Organisation bedankt 
hat, würdigte er das ehrenamtliche En-
gagement zweier gemeinnütziger Orga-
nisationen. Mit den Worten „Sie sind die 
wahren Helden des Alltags“, überreichte 
Oberst Zitzewitz zusammen mit Fregat-
tenkapitän Szepansky dem Frauenhaus 
Rendsburg und der Kindertafel der Diako-
nie Rendsburg-Eckernförde jeweils einen 
Scheck im Wert von 2500 Euro.

„Im Sack ist noch’ne Zugabe drin“, stell-
te der Kommodore zum Abschluß der 
gelungenen Veranstaltung fest. Das ließ 
sich das Orchester nicht zweimal sagen 
und begeisterte das Publikum ein letztes 
Mal mit dem „Gruß aus Kiel“ und „Ama-
zing Grace“. 
Fregattenkapitän Szepansky verabschie-
dete sich und stellte das 43. Rendsburger 
Musikkonzert bereits für Februar 2015 in 
Aussicht.

OStFw Matthias Müller

D êé ����é� �é��é� �é� 	��ë�
��
Vertreter(innen) des Frauenhauses und 

der Kindertafel der Diakonie Rendsburg-
Eckernförde bei der Scheckübernahme
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Hptm Dennis Swirsky
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Schleswig Holstein

Am 27. März 2014 wurde durch den 
Kommandeur der Technischen 

Gruppe des Lufttransportgeschwa-
ders 63, OTL Dirk Niedermeier, das 
Kommando der Instandsetzungs-
staffel von Major Torsten Rittscher an 
mich, Hauptmann Dennis Swirsky, 
übertragen. Major Rittscher hat die 
Geschicke dieser Großstaffel seit 
März 2011 gelenkt und wird seine 
Expertise zukünftig im Bundesamt für 
Ausrüstung Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr im Bereich 
Rettungs-, Fliegersonder- und Fall-
schirmsysteme einbringen können. 
Ich wünsche ihm und seiner Familie 
alles erdenklich Gute in seiner neuen 
Verwendung am Standort Koblenz. 

Als neuer Staffelchef bringe ich mit 
meinen Vorverwendungen beim 
Aufklärungsgeschwader 51 „Immel-
mann“, dem Zentrum für Kampfmit-
telbeseitigung der Bundeswehr, im 
Waffensystemkommando Luftwaffe, 
der Typenbegleitmannschaft Kampf-
flugzeuge sowie der Wartungsstaffel 
des LTG 63 eine Menge Kenntnisse 
und Erfahrung mit, um eine Staffel 
zu übernehmen, die auf hohem Niveau 
mit insgesamt knapp 300 Soldaten und 
zivilen Mitarbeitern ihre Leistung erbringt. 

Als gebürtiger Ansbacher war ich seiner-
zeit sehr glücklich über die Entscheidung 
meine Laufbahn als luftfahrzeugtechni-
scher Offizier im hohen Norden beginnen 
zu dürfen.  Meine Ehefrau Christina, aus 
dem schönen Reinfeld bei Lübeck stam-
mend, war begeistert als es vor einem 
Jahr hieß, wir kommen wieder mal in das 
schöne Norddeutschland. 

Mittlerweile haben wir in Eckernförde 
(Borby) gut Fuß gefasst, und auch unsere 
Tochter Tanja (2 Jahre) fühlt sich hier an 
der Küste bei unserem gemeinsamen 
Hobby, dem Kleingarten, sehr wohl. 
Für die Angehörigen meiner Staffel wün-
sche ich mir für die kommenden Jahre 
das nötige Quäntchen Glück bei allen 
Aufgaben und Herausforderungen die 
vor uns liegen.

Hptm Dennis Swirsky
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Informationsbesuch des Veränderungsmanagers der Luftwaffe
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Der Stellvertreter des Inspekteurs der 
Luftwaffe, Generalleutnant Dieter 

Naskrent, führte im Rahmen seiner Funk-
tion als Beauftragter des Inspekteurs für 
das Veränderungsmanagement Luftwaf-
fe am 7. April eine Informationsreise zum 
Lufttransportgeschwader 63 durch.

Dschuang Dsi, ein taoistischer Philosoph 
aus dem 3.Jahrhundert vor Christi, hat 
damals schon gesagt „Auf der Welt gibt 
es nichts, was sich nicht verändert, nichts 
bleibt ewig so wie es einst war.“ Auch 
die Luftwaffe bleibt von dieser Weisheit 
nicht verschont. Die Neuausrichtung der 
Luftwaffe, die im Realisierungsplan für die 
Einnahme der Luftwaffenstruktur vom 
12. Juni 2012 festgeschrieben wurde, ist 
in vollem Gange. Verbände der Luftwaffe 
werden verlegt, wachsen auf oder wer-
den aufgelöst, wie z.B. das Lufttransport-
geschwader 63. All diese Veränderungen 
begleitet das Veränderungsmanagement 
Luftwaffe und führt dazu Informationsrei-
sen zu den betroffenen Verbänden durch.

Wenn schon zu einem Lufttransportge-
schwader angereist wird, dann selbstver-
ständlich auch mit einem Transportflug-
zeug. Der General und seine 4-köpfige 
Delegation wurden von der Flugbereit-
schaft BMVg mit einer Global 5000 vom 
Flugplatz Köln-Bonn zum NATO-Flugplatz 
Hohn geflogen. Dort wurde das hochran-
gige Expertenteam vom Kommodore des 
LTG 63, Oberst Hartmut Zitzewitz, begrüßt 
und in Empfang genommen. 

Nach einem intensiven Vier-Augen-
gespräch zwischen Generalleutnant 
Naskrent und Oberst Zitzewitz im Kom-
modore-Zimmer hat sich die Delegation 
zusammen mit dem engsten Führungs-
zirkel des LTG’s beim Mittagessen in der 
OHG der Hugo-Junkers-Kaserne für die 

kommenden Informationsgespräche 
gestärkt. Bevor jedoch die Vortragsreihe 
ihren Anfang nahm, hat sich der 3-Sterne-
General zum mittlerweile zweiten Male 
nach Juni 2012 in das Gästebuch des 
LTG 63 eingetragen.

Einführungsvortrag Beauftr VM Lw

Der Beauftragte VM Lw hat in seinem Ein-
führungsvortrag vor dem Führungsperso-
nal des Geschwaders bis auf Chefebene 
aktuelle Sachstände zur Neuausrichtung 
der Luftwaffe vorgestellt. Gleich zu Beginn 
bestätigte Generalleutnant Naskrent zum 
Thema „Einnahme Lw-Struktur“ die Auflö-
sung der LTG 61 und 63 in Abhängigkeit 
vom Ende Restflugbetrieb C-160 Transall 

PQRQSTUUQVWRTRW XTYZSQRW [Q\] ^\RWST_
ins Gästebuch

Der Beauftrage VM Lw beim 
Einführungsvortrag 

`ab̀ cdefgg h` `id̀ jdi`ka `lmi`mal



nopnqrstuu vw nxrnyrxnwo nz{xn{|n



}~������������� ���� ��� ����� �����
Ein Schwerpunkt seiner weiteren Aus-
führungen war die Neuaufstellung des 
Luftfahrtamtes der Bundeswehr (LufABw) 
zum  1. Januar 2015. Dieses neue nationa-
le militärische Amt mit einer Größenord-
nung von 389 Dienstposten wird zukünftig 
am Standort Köln-Wahn alle Aufgaben 
wie Zulassung, Flugbetrieb incl. Stan-
dardisierung, Flugsicherheit und Luft-/ 
Raumfahrtmedizin zur Durchführung 
eines sicheren militärischen Flugbetriebs 
innerhalb einer Behörde bündeln. 

In einer kurzen Pause hat sich die VM-
Delegation und das Führungspersonal 
des Geschwaders zum Gruppenbild mit 
Dame vor der OHG versammelt. Wer die 
Dame auf dem Foto nicht gefunden hat 
- sie steht ganz hinten und heißt „Tante 
Ju“ (Junkers Ju 52).

Es folgte ein Informationsbriefing beim 
Lufttransportgeschwader 63 stellte die zi-
vile und militärische Personallage seines 
Verbandes dar. Ein Knackpunkt dabei war 
der Tarifvertrag für das Zivilpersonal über 
sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im 

����������� ��� ����   ��� ����¡���¢� ��£ ¤���¥�� ¦§ ©̈ ��� ���
Führungspersonal des LTG 63

Zusammenhang mit der Umgestaltung 
der Bundeswehr (TVUmBw), der 2017 
ausläuft.

Oberstleutnant Dirk Niedermeier als 
Kommandeur der Technischen Gruppe 
LTG 63 hat im weiteren Verlauf des Infor-
mationsbriefings die angespannte Per-
sonalsituation, Dienstpostenbesetzung 
und Personalentwicklung seiner Gruppe 
dargestellt. Im Anschluss hat er Maßnah-
men aus Sicht des Verbandes zur Ver-
besserung der Personallage vorgestellt, 
um den Auftrag der Technischen Gruppe 
noch bis zur Auflösung des Geschwaders 
durchführen zu können.

Desweiteren wurden die Flugstunden-
entwicklung C-160, der Lfz-Bestand für 
Einsatz und Ausbildung, die Ersatzteilpro-
blematik, die hohe Einsatzbelastung des 
technischen Personals, die Durchhaltefä-
higkeit im Einsatz und die Einführung von 
SASPF (Standard-Anwendungssoftware-
Produktfamilie), die der Verband gerade 
erst vollzogen hat, aufgezeigt.
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LTG 63, Oberstleutnant Roman Lau, trug 
als nächster Redner zur Übernahme des 
Ausbildungsflugbetriebes vor. Dabei 
sprach er die anhaltend sehr hohe Ge-
samtbelastung des fliegenden Personals 
sowie den Verfügungsbestand der Lfz 
und deren Klarstand an. Die laufende 
Qualifizierung der Luftfahrzeugbesatzun-
gen bewege sich dabei an der vorge-
gebenen Sollgrenze. Er zeigte weiterhin 
auf, dass der Verband seit Anfang April 
diesen Jahres die Verantwortung für 
die lehrgangsgebundene praktische 
und theoretische Ausbildung auf dem 
WaSys Transall C-160 übernommen hat.

Den letzten Teil des Informationsbrie-
fings übernahm wieder Oberst Zitzewitz. 
Die infrastrukturellen Voraussetzungen 
in der Kaserne und auf dem Flugplatz 
hat der Kommodore auf seiner Folie 
mit einem grünen Smiley bewertet. 
Insbesondere die Start- und Landebahn 
ist ausreichend für den Restflugbetrieb 
C-160 und für den temporären Betrieb 
von Flugzeugen aus Nachbarverbänden 
gerüstet.

Da der Kommodore LTG 63 gleichzeitig 
Standortältester Rendsburg ist, zeigte er 
dem Expertenteam auf, dass der bishe-
rige Standortbereich Rendsburg in den 
Standortbereich Eckernförde aufgeht, 
wenn das Lufttransportgeschwader 63 
außer Dienst gestellt ist.

Nach einer zusammenfassenden Bewer-
tung durch den Kommodore, einer Ge-
sprächsrunde mit Spießen, Beteiligungs-
gremien und den Vertrauenspersonen 
der Einheiten sowie einem Abschluss-
gespräch zwischen Generalleutnant 
Naskrent und Oberst Zitzewitz, machte 
sich die Delegation mit vielen gewon-
nenen Eindrücken und Wünschen eines 
aufzulösenden Verbandes, der noch 
einen wichtigen Auftrag für die Luftwaffe 
zu erfüllen hat, wieder auf den Heimweg. 

OStFw Matthias Müller

Oberst Zitzewitz beim Informationsbrie-
fing LTG 63

ÉÊËÌÍÎÏÐÑÊÒÓÔÕ ÖÊÌÓ×ØË ÉÙ ÚÛ ÒÓËÏÐ ÜÒÝËÊ
LTG 63 vor einer Global 5000
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GFD GmbH, Flugplatz Hohn, 24806 Hohn oder per Mail an Bewerbung@GFD.de.
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Stellenbeschreibung  » ð÷ó # ÿ�ò ÿ�ü þîñüîþïîò ÿ�� ôô ò ñîþîñ ôû�òú ï�÷îñ �ûòïü�îïòîñ õîô òûü�
l ichen Flugbetriebs die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an unseren 
Luftfahrzeugen (vorrangig Reparaturen an Zelle und Triebwerk). 

 » �ÿ�îóõî� ô òîúúîñ öïî �ù��ùñîñòîñ ÿñõ ö�î �ï úî ïñó�ôòÿñüîñ �� ó
Luftfahrzeuge her.

Ihr Profil »  Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fluggerätme-

chaniker/-in mit Erfahrung und Kenntnissen in der Metallbearbeitung. 

 » öîú þô òô òûñõïüîô 	 ôòóÿ� òÿóïîóòîô �óþî ïòîñ ñ �÷ òî�÷ñïô�÷îñ Oî ï�÷ñÿñüîñ
setzen wir voraus.

 »  =� ó ð÷óî �óþîïò ô ïñõ �ñüú ïô�÷��óÿñõ�îññòñïôôî ÿñõ õïî íî óîïòô�÷ �ò �ÿ
mehrwöchigen Auslandseinsätzen erforderlich.

 »  öïî ÷ þîñ þîóî ïòô íî óÿ�ôî ó� ÷óÿñü üîô ��îúò ùõîó ô ïñõ îïñ �ùòïøïîóòîó
Berufsanfänger.

Fluggerätmechaniker/-in 
*���������!" *$���"�!"%�$��!�&
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GFD GmbH, Flugplatz Hohn, 24806 Hohn oder per Mail an Bewerbung@GFD.de.

789::9;<9>?@A9B<C;D » ð÷ñîñ ùþú ïîüîñ õïî  óòÿñü ÿñõ ðñô ò ñõ÷ ú òÿñü øùñ Eÿ�ò� ÷ó�îÿüîFÿï��
ment, die Installation, Inbetriebnahme und Überprüfung von Avionic-Kom-
ponenten sowie die Betreuung von Luftfahrzeugen im laufenden Betrieb.

Ihr Profil »  abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fluggerätelektroniker/in oder eine 
vergleichbare Qualifikation

 » ��üú ï�÷ô ò � ó� ÷óÿñü ïñ õî ó  óòÿñü ÿñõ ðñôò ñõ÷ ú òÿñü 	 ïñ õîó ð ñôò úú òïùñ
im Luftfahrzeug , im Umgang mit Avionik-Testequipment sowie in der 
Kabelbaumherstellung

 » �ñüú ïô�÷��óÿñõ�îññòñïôôî îóý�ñô�÷ò
 » ÷ù÷î =úîG ïþ ïú ïòûò ÿñõ Hùòïø ò ïùñ 	 ôîúþô òûñõïüî � óþî ïòôýî ïôî

Fluggerätelektroniker/in
Oÿ� ñû�÷ô ò��üú ï�÷îñ �îó� ïñ ôÿ�÷îñ ýïó ïñ �ùúú�îïò ���	
 öòõ��ù � 	 ÿñþî�óïô òî ò� î ïñîñ�î ïñî
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w
ach hoch offizieller Einladung durch 
die Königliche Norwegische Luftwaf-

fe, verlegte unsere Crew, vom Tiefflugtrai-
ning in Orland, bei schon winterlichen 
Wetterbedingungen, am 19. Juni nach 
Vaernes/ Trondheim.

Dieses Naturereignis konnten wir am 
Samstag dem 21. Juni, mit winterli-
chen Temperaturen um 4° C, Wolken 
verhangenem Himmel und eiskalten 
Regenschauern jedoch nicht so richtig 
beobachten.

xyzz{|}y~~{~�{~�{
oder ein gefühlt "winterliches" StaticDisplay in Trondheim

����� ������ �������� � �������� ����� ���� ��� ���������������
Dort angekommen wurden schon alle 
Vorbereitungen für die zur Sommerson-
nenwende geplante Air Show getroffen 
- ein Groß-Event anläßlich mehrerer Fei-
erlichkeiten erwartete uns.
So feierte man gleichzeitig den 200. Jah-
restag der Norwegischen Verfassung, 
den 100. Jahrestag des ersten offiziellen 
Starts eines „Flugerätes“ in Vaernes sowie 
den 70. Jahrestag der Norwegischen 
Luftwaffe.
Natürlich gratulierten wir gebührend, 
waren aber gleichfalls ergriffen von der 
Vielzahl der avisierten Besucher.
Nun fand das Ereignis ja zur Sommerson-
nenwende am 21. und 22. Juni statt, d. h. 
die Sonne sollte auf der Nordhalbkugel 
der Erde die höchste Mittagshöhe bzw. 
ihren höchsten Stand über dem Horizont 
erreichen. 
Zu diesem Zeitpunkt herrscht der längs-
te Tag und die kürzeste Nacht, weil der 
größte Teil der täglichen Sonnenbahn 
oberhalb des Horizontes liegt.

Das dachte sich wohl auch das Veranstal-
tungsteam, denn das typische Juni-Som-
merwetter und die in mittleren Breiten 
der Nordhalbkugel noch frühlingshafte 
Wachstumsstimmung in der Natur ist ja 
bekanntlich ideal für Freiluftveranstaltun-
gen dieser Art.
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merlichen Jahreszeit die Nächte gar 
nicht mehr dunkel werden, strömten die 
Norweger jedoch in Scharen zu ihrer 
mitsommerfestlichen Air Show und ließen 
sich von diesem typischen „Norweger-
sommer“ nicht beeindrucken.
Ob alt oder jung,- in jedem Fall wetterfest 
gekleidet besuchten an diesem Wochen-
ende ca. 45.000 Norweger und interna-
tionale Gäste dieses „luftige Spektakel“.
Gefühlt „wanderte“ mindestens die Hälfte 
davon, sehr interessiert, durch unsere  
„alt-ehrwürdige“ Transall.
Aber auch andere nutzten unsere Gast-
freundschaft zum Aufwärmen und Un-
terstellen.
Die Crew eines neben uns ausgestellten 
Eurofighter aus Nörvenich dachte wohl, 
dass zur Sommerwende auch wärmen-
de Johannisfeuer brennen würden und  
reiste salopp ohne Fliegerjacke und 
wärmendes „Beinkleid“ an.
Die fröstelnden Jet-Kameraden lernten 
somit für ihre Flugvorbereitung dazu 
und gleichfalls die sprichwörtliche Gast-
freundschaft der „Transporter -Gemeinde“ 
kennen, in deren Mitte sie aufgenommen 
wurden.
Versorgt mit allerlei Kulinarischem aus 
unserer „Bordküche“ sowie heißen Ge-
tränken und Teilen unserer eigenen Be-
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durch Hptm Hütter an Colonel Ebbe 

Deraas

kleidung, wurde auch für sie, das Static 
Display „überlebbar“ und ein Erfolg.
Wir jedenfalls, bedanken uns bei unseren 
Norwegischen Gastgebern für diese ge-
lungene Veranstaltung und konnten sehr 
anschaulich die Historie und Gegenwart 
der Deutschen Luftwaffe im internationa-
len Rahmen darstellen.

Sehr emotional und ergriffen bedankte 
sich zum Ende der Veranstaltung der 
Director der Vaernes Air Show, Colonel 
Ebbe Deraas beim Team Luftwaffe und 
Hauptmann Heiko Hütter, überreichte 
ihm, mit den besten Grüßen unseres Kom-

modores, Oberst 
Zitzewitz, unser 
weltweit bekann-
tes Geschwader 
Wappen.

Hptm 
Heiko Hütter
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Jeden Samstag um 10 Uhr ertönen 
Motorengeräusche aus der Kaserne.

An sich nichts Ungewöhnliches, zumal 
der Flugplatz in der Nähe ist und man 
an solche oder ähnliche Geräusche 
gewöhnt ist. Beim Näherkommen sieht 
man die Verursacher - Karts, sowie 
kleine und große Leute und ein riesiges 
Labyrinth aus Pylonen.

Im Mai diesen Jahres sollte es soweit 
sein. Auf dem Exerzierplatz werden 
alle Anwesenden eingespannt und 
bewaffnen sich mit Zollstock und 
Pylonen,  um den Parcours nach 
Vorschrift aufzubauen. Nun laufen alle 
Fahrer im ‚Entenmarsch‘ solange die 
Strecke ab, bis es ‚sitzt‘ und erst dann 
kann mit dem Fahren begonnen werden.
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Jugendgruppe trainiert bei uns in der Kaserne

Ablaufen des Parcours vor dem Start

Auch im Kart macht der 
Oberst eine gute Figur

Es handelt sich hier um die Jugendgruppe 
des MSC Bennebek, die seit August 
2013 auf dem Exerzierplatz der Hugo-
Junkers-Kaserne ihren Kart-Slalom-
Sport betreiben und hier Geschicklichkeit 
und Reaktionsfähigkeit üben, um für 
anstehende Schleswig-Holsteinische 
ADAC-Meisterschaft gerüstet zu sein. 
Im Herbst letzten Jahres profitierte 
der Verein von einer Geldspende des 
Rendsburger Herbstes (die BRUMMEL 
berichtete).

„Solche Vereine verdienen es, unterstützt 
zu werden“, so der Kommodore des 
Geschwaders Oberst Hartmut Zitzewitz. 
Schnell kamen die Verantwortlichen 
des MSC Bennebek und der Oberst ins 
Gespräch und so wurde eine Einladung 
zum Kartfahren ausgesprochen. 
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Kommodore die Veranstaltung, wird 
freundlich empfangen und auch er muss 
den Parcours abschreiten, bevor er das 
Kart besteigen darf. Dass ihm die Fahrt 
sichtlich Freude bereitet, merkt man 
spätestens daran, dass er sofort eine 
zweite Runde dreht. Auch in diesem 
Fahrzeug macht der Oberst eine gute 
Figur und bekommt abschließend sogar 
eine Medaille verliehen.

Danach geht das normale Training für 
die Jugendlichen weiter und es macht 
Spaß zu sehen, mit wie viel Begeisterung 
sie dabei sind. 
Mehr über das Kartfahren gibt es auf 
www.msc-bennebek.de

Catrin Bonse

U�� 	
� �orteil:
 

        Blutversorgung

��

Deshalb:
Wer Blut spendet, setzt ein Zeichen für 

Kameradschaft und Gemeinsinn.

30 Minuten

Jeder Tropfen
    zählt!

56070 Koblenz

�������
�� �������������
in Vorabsprache mit

Tel.-Nr. Bw 90-4400-7501/7504 ������ �� ���
Sanitätskommandos jeweils zum 
01.09. d. Vorjahres (Dauertermin)A������� !����������������

finden sie unter:
http://Fachinfo.ZSan/Blutspende

Blutspendedienst
          der

      Bundeswehr

Deutschland

"#$%&'%
  

  Kosovo

Sardinien
  

Kongo/Gabun

     Lazarettschiffe

   Katastrophen-
     einsätze
          (Nairobi, Banda Aceh
             Mexiko, Eschede)
  

            Kambodscha  
  
          Somalia

      Afghanistan
     (Kabul, Kunduz, 
   Feyzabad, 
Mazar-e-Sharif)

Zum Schluss gab es eine 
Medaille

0()0*+,-.. (/ 01+02+10/( 0341/405
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In einer „Nacht- und Nebelaktion“ verließ 
der S3 A sein altes Dienstgebäude und  

verschwand aus unerfindlichen Gründen  
in bislang unbekannte Bereiche der 
Hugo-Junkers-Kaserne. So zumindest die 
Vorstellung einiger Soldaten, die mit Ihren 
Anträgen und Meldungen verdutzt in ein 
leeres Büro blickten. 
Eine tief brummende, doch freundliche 
Stimme brachte sie dann meist dazu, 
sich der Anziehungskraft dieses leeren 
Raumes und den damit verbundenen 
Verschwörungstheorien zu entziehen. 
„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Spieß 
der Fliegenden Gruppe, Hauptfeldwebel 
Torsten Siebert, in den letzten Wochen 
des Öfteren und wies somit vielen Solda-
ten den Weg zum Gebäude 18 C. Denn 
genau hier hat der verschwundene 
S3A jetzt seinen Platz gefunden. Doch wie 
kam es dazu? 

„Jetzt oder nie“ hieß es am Mittwoch-
morgen, den 29. Januar 2014 für vier 
Kameraden, welche sich zuletzt in einem 
Büro arrangierten. Der zuvor von der Ma-
rine genutzte Block wurde geräumt und 
das Zeitfenster, in dem ein Umzug noch 
möglich gewesen ist, war klein. „Frozen 
Zone“, die Phase in der alle Computer 
im Bereich ihr Update auf Windows 7  
erhielten stand kurz bevor. Eine örtliche  
Verlegung von Rechnern war hier nicht 
möglich. Und so traten besagte Kame-
raden, mit tatkräftiger Unterstützung von 
Hauptfeldwebel Boldt und seinen Solda-
ten, noch am gleichen Tag den Weg in 
den ca. 400m entfernten Block 18C an. 
Was sie dort zunächst vorfanden erinner-
te nicht gerade an einen Ort, an dem man 
täglich seinen Dienst verrichten möchte. 

Die Ausstattung an Mobiliar war eher 
dürftig, Spinnenweben zierten die Ecken, 
die Farbe der Wände machte einen  

vergilbten Eindruck und die Fußböden  
waren mit normalen Mitteln nicht mehr  
zu reinigen. Dieser Zustand sollte aber 
nur kurz währen. Nach einer ersten Rei-
nigung verblassten die ersten Zweifel 
schnell. Auch neues Mobiliar ließ dank 
Hauptfeldwebel Boldt nicht lang auf sich 
warten. Kurz darauf zogen Handwerker 
und Maler, welche die Arbeit der dort  
nun ansässigen Kameraden zu einem 
Erlebnis besonderer Art machten, in den 
Block und arbeiteten unter Hochdruck. 
Darauf folgte eine Putzkolonne, die den 
Räumen den im wahrsten Sinne des 
Wortes „letzten Schliff“ verpasste. Was 
nach all der Arbeit entstand, möchte ich 
mit den Worten vieler Soldaten zitieren, 
die das Gebäude bislang betreten haben: 
„Ist zufällig noch ein Büro frei?“

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle 
Beteiligten, 18C ein neues Gesicht zu 
geben. Besonderen Dank auch an Frau 
Martina Wotruba vom Objektmanage-
ment, für die reibungslose Koordination 
der Renovierungsarbeiten. 

Genutzt wird das Gebäude jetzt durch 
den Stab der Fliegenden Gruppe, im 
überwiegenden Maße zur Leitung der  
Fliegerischen Ausbildung, welche ab 
1. April 2014 vom LTG 62 an das LTG 63  
überging. Weiterhin beschäftigen sich 
Soldaten mit der Verwaltung der allge-
meinen Ausbildung. Auch die Abteilung 
CRM, welche sich zuletzt mit anderen Re-
sorts ein Büro in der 1./ Staffel teilte, findet 
hier nun ihre eigene Räumlichkeit. Last 
but not least komplettiert der Leiter der  
Standardisierung die Belegschaft in sei-
nem neuen Büro mit Panoramaausblick.  
Die telefonische Erreichbarkeit im Block  
wird durch den 21250er Nummernblock 
sichergestellt. 
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Planung - Neubau - Umbau - Reparatur und Wartung

Sanitär - Installation - Heizungsanlagen

Pellwormer Str. 8, 24768 Rendsburg
Tel: 04331/4085, Fax: 04331/41102
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trennte sich im Zuge der  Umstrukturie-
rung von der Durchwahl 21250 und ist 
jetzt unter 21215 erreichbar. 

�������������� ������

Der Fall des vermissten S3 A des LTG 63 
kann somit zu den Akten gelegt werden 
und erschrockene Kameraden können  
sich den Schweiß von der Stirn wischen.  
Es gibt sie noch, die Männer und Frauen  
der Ausbildungsplanung.
 

Leutnant Michael Danehl
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Nicht nur weltweit im Einsatz, sondern 
auch weltweit in der Presse! 

Das Exemplar des japanischen KOKU-
FAN Magazines wurde uns freundlicher-
weise vom Autor Dr. Stefan Petersen aus 
Husum zur Verfügung gestellt.
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ei der mittlerweile 34. Auflage der 
vom LTG 63 ausgerichteten Wald-

laufmeisterschaft am 22. Mai konnten 
die Teilnehmer des Geschwaders den 
Heimvorteil nutzen und siegten klar in der 
Mannschaftswertung. Mit nur 9 Punkten 
(1., 2. und 6. Platz der Gesamtwertung) 
distanzierten Stabsunteroffizier d.R. Pas-
cal Dethlefs (Stab LTG), Hauptfeldwebel 
Oliver Fethke (TechnGrp) und Stabs-
feldwebel Steffen Otto (WtgStff) ganz 
deutlich das Fachsanitätszentrum Kiel 
mit 56 Punkten. Den 3. Platz erreichte die 
Laufgruppe Celle mit 60 Punkten. 
Schnellster Mann des Tages auf der 10 
Kilometer-Strecke war wieder einmal 
Stabsunteroffizier d.R. Pascal Dethlefs 
vom Stab LTG 63. Die Siegerzeit betrug 
41:14 min. Für Pascal Dethelfs´ Verhältnis-
se jedoch nur ein Trainingslauf. Anfang 
Mai wurde er sowohl schleswig-holstei-
nischer Landesmeister  über 10 Kilometer 
und drei Tage später lief er einen persön-

lichen Rekord auf dieser Strecke in 31:31 
min !!! Bei den Waldlaufmeisterschaften 
wollte er „nur“ gewinnen, sich aber nicht 
verausgaben, da er beabsichtigte, zwei 
Tage später schon wieder beim Lauf zwi-
schen den Meeren mitzulaufen (welchen 
er übrigens auch mit seiner Mannschaft 

mit neuem Streckenrekord gewonnen 
hat). Zweiter bei den Männern wurde 
Hauptfeldwebel Oliver Fethke von der 
TechnGrp in 41:37 min. Hauptfeldwebel 
Wulf-Peter Schütz vom FlaRakG 1 „SH“ 
konnte sich mit 42:03 min noch den Bron-
zeplatz sichern.

Die Frauenwertung gewann Oberboots-
mann Daniela Jordanow  von der USLw 
in 49:00 min. Silber ging an Frau Melanie 
Niedorff von California Fitness ECK in 
51:59 min. Mit fünf Sekunden Abstand 
folgte auf den 3.Platz Stabsunteroffizier 
Marlen Söth vom Stab LTG 63, die damit 
schnellste Frau im Lufttransportgeschwa-

©ª«¬® ¯°®±²°« ³ ´ª°µ¬® ¯°¶·««°«
34. Geschwaderwaldlaufmeisterschaft im Staatsforst Rendsburg

¸¹ º»¼»½ ¸¾»¿»À ÁÂºÃ ¸ÄÅÆÆÇ ÈÁÀÉ»½
Söth als schnellste Frau im Geschwader 

und Siegerin in der weiblichen
 Hauptklasse 

Ê»À ºËÌÄ»À» ¸¾»¿»À Í¾ÄÄ»½ ¾Í Î»ÄÏÍÍ»ÉÃ
StUffz d.R.  Pascal Dethlefs mit der Start-

nummer 137
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der und Siegerin der weiblichen Haupt-
klasse mit über neun Minuten Vorsprung 
wurde.

Der stellvertretende Kommodore, Oberst-
leutnant Thies Voigt, ehrte die jeweils 
ersten drei Läuferinnen und Läufer bzw. 
Mannschaften mit Urkunden und Me-
daillen und bedankte sich sowohl bei 
Leutnant Björn Todtberg als Sportoffizier 
des Geschwaders als auch bei Hauptfeld-
webel Lars König und seinem Team als 
Organisatoren für die gute Vorbereitung 
und Durchführung der Waldlaufmeister-
schaft.

Innerhalb des Lufttransportgeschwaders 
63 holte sich die Mannschaft vom Stab 
LTG 63 mit 60 Punkten den Titel des 
Geschwadermeisters. Dazu beigetragen 
haben Stabsunteroffizier d.R. Pascal 
Dethlefs, Stabsfeldwebel d.R. Norbert 
Stangier, Stabsgefreiter d.R. Nico Hörnig 
und Oberstabsfeldwebel Matthias Müller. 
Vizemeister des Geschwaders wurde die 
Wartungsstaffel mit 176 Punkten. 

Þßà áâãääåßæàçèåäéêàëìíßîêå àäêïïäê ðæà-
gesamt 36 der 89 Läuferinnen und Läufer. 
Allein der Stab LTG konnte 25 Teilnehmer 
motivieren und war damit die stärkste 
Mannschaft aller Zeiten. 
Als Gesamtsieger des Laufes gewann 
Stabsunteroffizier d.R. Pascal Dethlefs 
ebenfalls die Altersklassenwertung M 30. 
Somit hat er auch am effizientesten von 
allen Läufern gearbeitet: Einmal gelaufen 
– Vier mal gewonnen !

Weitere Medaillenplätze von Geschwa-
derangehörigen:
1.Platz M45 - StFw Steffen Otto / WtgStff 
/ 44:32 min
1.Platz W50 - Ang Urte Söth / Stab LTG 
/ 55:14 min
2.Platz M30 - HptFw Oliver Fethke / 
TechnGrp /  41:37 min
2.Platz M45 - StFw d.R. Norbert Stangier 
/ Stab LTG / 45:31 min
3.Platz MHK - StGefr d.R. Nico Hörnig / 
Stab LTG / 49:14 min
3.Platz M40 - HptFw Jörg Goldmann / 
TechnGrp / 46:01 min

OStFw Matthias Müller

ñòó ôõö÷øôõó ùúûûôüýúþõ úÿÿó÷ Dóòõóû� ñó÷ �õú� ��� �� ôõóÿÿõó �	 
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und wurde am Ende Geschwadermeister vor der Wartungsstaffel

0��0������ �� 0��0���0�� 0������0



��� ���� !�"#$�� �%&'

Die Mannschaft "Brenntünn" tritt an

Wenn wir Ende September zur 13. 
Oldtimer Traktor WM vom 19. bis 

21. September 2014 in Bruck/Fusch an 
der Großglocknerstraße aufbrechen, ist 
die Fußballweltmeisterschaft schon Ge-
schichte und der neue Weltmeister steht 
fest. Wir haben noch drei Monate bis zu 
unserer WM und stecken noch voll in den 
Vorbereitungen.
Wer sind „Wir“? 
Um unsere Chancen auf den Titel „Trak-
torweltmeister 2014“ zu verbessern, 
treten wir diesmal mit einer Mannschaft 
mit sechs Startern an. Die da sind: Peter 
Jöns aus Tetenhusen, Dirk Jahn aus 
Kropp, Klaus Liedke aus Kropp, Arno 
Kaminski aus Borgstedt, Jürgen Pietryga 
aus Brekendorf und ich, Gerit Pietryga 
aus Hohn.
Zur Vorgeschichte: Peter Jöns hatte 
meinen Bericht zur Traktor-WM 2012 in 
der Brummel gelesen und mit seinen 
Kollegen von der Brenntünn überlegt 
auch an einer Traktor WM teilzunehmen. 
Dann rief mich Peter an. Ob ich ihm nicht 
etwas mehr über die Veranstaltung in 
Österreich erzählen könnte. So trafen 
wir uns noch am gleichen Tag und be-
schlossen dieses Unternehmen, für 2014, 
gemeinsam in Angriff zu nehmen. Die 
interessierten Teilnehmer standen auch 
schnell fest. So hatten wir eine komplette 
Mannschaft (die Teilnahmebedingungen 
schreiben vor dass eine Mannschaft aus 
min. vier max. sieben Startern besteht). 
Eine Mannschaft, die natürlich nicht 
zufällig zusammen gewürfelt wurde. Sie 
besteht nur aus Spezialisten und ist das 
perfekte Team für die Herausforderung, 
„Traktorweltmeister 2014“. 
Die Mannschaft im Einzelnen:   
Peter, Landwirt im Unruhestand. Unsere 
bodenständige Basis und Initiator. Er tritt 
an mit einem Fendt F20, Bj. 1954, 1 Zyl. mit 
20PS.      

Dirk, Berufskraftfahrer, mit dem LKW auf 
Europas Straßen zu Hause. Er fährt mit 
einem Hanomag R16, Bj. 1956, 2 Zyl. mit 
16PS.    
Klaus, hatte eine schöne Erklärung für 
mich was die Brenntünn ist. „Ein kultu-
reller Kreis von Männern, die sich einmal 
in der Woche, um eine Brenntonne he-
rum, versammeln. Um ihre Sorgen und 
Nöte, die sie in der Woche gesammelt 
haben, zu verbrennen. Und anschließend, 
vollkommen geläutert und zufrieden, zu 
ihren Frauen nach Hause gehen“. So 
oder so ähnlich drückte er sich aus und 
ihr seht das geistige Niveau hat in der 
Mannschaft eine starke Stütze. Klaus fährt 
einen Deutz D25, Bj. 1953, 2 Zyl. mit 25PS.
Arno, durch und durch (Bord)-Techniker 
C-160 und immer bemüht anstehende 
Problemlösungen zu optimieren.
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Er fährt ein Benzin getriebenen Bührer 
TO4 mit Opelmotor, Bj. 1957, 4 Zyl. mit 
25PS. Der schnellste Trecker der Mann-
schaft, er läuft über 30 Km/h. 
Jürgen, Vermessungstechniker, zustän-
dig für die Präzision. Bei ihm gibt es nicht 
ungefähr, sondern nur genau. Bei der 
Traktor WM 2012 hat er im Gleichmäßig-
keitsfahren, den Großglockner rauf, auf 
einer Strecke von 12 Km, eine Zeitdif-
ferenz von lediglich 9 sek. eingefahren 
und damit eine ordentliche Platzierung 
erreicht. Er fährt einen Deutz D15, Bj. 1963, 
1 Zyl. mit 14PS. Mit 950 Kg der leichteste 
Trecker der Mannschaft.   
Ja, und ich. Gerit, frei nach einem alten 
Liedertext: „Piloten ist nichts verboten“, 
werde ich mit dem langsamsten Trecker 
die Formation anführen. Ich fahre einen 
Fendt F15, Bj. 1956, 1 Zyl. mit 15PS. Die 
Erfahrung vom letzten Mal zeigte das 
mein Trecker ein wenig mit der Höhe am 
Großglockner zu kämpfen hatte. Es geht 
auf 2400m ü.NN die Passstraße hoch.
Erste gemeinsame Ausfahrten haben wir 
auch schon unternommen. So waren Pe-
ter, Jürgen und ich mit einigen Kollegen 
aus Norby am 04. Mai 2014 in Eckernför-
de am Südstrand zu einer Veranstaltung 
gefahren. Am 29. Mai 2014, Himmelfahrt, 

sind Arno, Jürgen und 
ich nach Brokstedt zum 
Treffen gefahren.
Auf der Strecke von 
Schleswig- Holstein 
nach Hamburg, (Ham-
burg nach München 
mi t  dem Autozug) 
München über Chie-
ming/ Chiemsee, Lo-
fer/ Österreich nach 
Bruck/ Fusch an der 
Großglocknerstraße 

werden wir fahren 
wie die Motorradfah-
rer es kennen. Der 

Langsamste vorweg und der Schnellste 
sammelt hinten alles ein.
Die Vorbereitungen sind gut vorrange-
kommen. Die Unterkünfte für unterwegs 
sind gebucht und bestätigt, die Fahrkar-
ten für den Autoreisezug habe ich schon 
zu Hause und die Startunterlagen für 
die Teilnahme an der Veranstaltung am 
Großglockner bekommen wir kurz vor 
dem Termin im September zugeschickt. 
Mit meinem TÜV- Prüfer habe ich auch 
schon einen Termin vereinbart. Ich glau-
be wir sind gut davor.
Aber trotzdem erreichte mich noch eine 
schlimme Nachricht. Bei Dirks Hanomag 
wurde eine Motorrevision durchgeführt. 
Die war leider nicht von Erfolg gekrönt. 
Es sitzt ein Lager fest und so steht noch 
viel Arbeit an. Hoffen wir das noch alles 
klappt. Ich werde euch weiter  berichten.
Da die Veranstaltung etwa mit dem Re-
daktionsschluss der  nächsten Ausgabe 
der Brummel zusammen fällt, gibt es 
dann nur ein kurzes Top oder Flop und in 
der Winterausgabe dann einen ausführli-
chen Reisebericht.
Drückt uns die Daumen für gutes Ge-
lingen

Gerit Pietryga                  
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 Borkum

Seit dem 15. April 2014 liegt der Anker 
vor dem Museum der Traditionsge-

meinschaft „Fliegerhorst Ahlhorn e. V.“ 
Hier nun die Geschichte seiner langen 
Reise.

1. September 1978 
vwxyz{|w| }wy ~yw��y���xxw� ��� wy�w�
Besatzung der Staffel auf dem Rückflug 
nach Borkum.
Zu der damaligen Zeit befand sich die 
Staffel in einem Übungs- und Trainings-
lager für den Seeflug (Aus- und Weiter-
bildung) auf der Nordsee Insel Borkum

2. September 1978 
���}w�wy|���w� ��� �w����� �w��w�
getroffen und warten auf  Niedrigwasser. 
Nachmittags Vorbereitung der Bergung 
vor Ort und Durchführung der Bergung 
mit einem Hubschrauber (70+75) 
des HTG 64. 

Die Bergung geschah bei bestem Wet-
ter, aber sie gestaltete sich in der Form 
schwierig, da der Anker zu einem Großteil 
im Schlick lag.
Nach der gelungenen Bergung Transport 
des Ankers als Außenlast nach Borkum 
und Reinigung mit Süßwasser.
Am Ende der Trainings- und Übungszeit 
Transport per LKW nach Ahlhorn und 

���������� �� ���������� ��������
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durch Sandstrahlung, mit anschließender 
Lackierung. Dekorativer Aufbau mit zwei 
Fahrwasser-Tonnen vor der Halle IV auf 
dem Fliegerhorst Ahlhorn, dem Heimat-
standort der Seefliegerstaffel, damals 2./
HTG 64!

1993
©��� ª ¥� §¨�§ ¢ ¥ «¤�¬¬ � � ¦�� �
der Auflösung des HTG 64 nach Hohn bei 
Rendsburg als 2./LTG 63, wird der Anker 
und eine rote und grüne Fahrwasser-
Tonne vor dem Staffelgebäude im LTG 
63 aufgebaut.

2010 
®�¯ ¥ ¨�¢ ¢�  ° �¢ � ±��¥£��� ¥²³´�-
nen werden noch einmal zur Auflösung 
der Staffel in Hohn aufgebaut und an-
schließend eingelagert.

2013 
µ¥�¤  ¶ �·¥¸��  ¹¨¥ ¦º�¯» ¥� §¨�§ »´�
Anker und Fahrwasser Tonnen nach 
Ahlhorn und Festlegung des Termins. 
Im Gespräch mit dem Inhaber des „Al-
ten Posthaus“ wird übereinstimmend 
gewünscht den Anker dekorativ vor dem 
Museum und dem Hotel zu platzieren. 

Als Ort wird das Beet unter dem großen 
Kastanienbaum festgelegt und entspre-
chend vorbereitet.

2014 
¼ ¥ ®�¯ ¥ ��¤ £� ¢ ¥ ¹¨¥º�¯ �� ®���´¥�½
dem ehemaligen Heimatstandort des 
HTG 64

Der Dank der Traditionsgemeinschaft 
±�� § ¥�´¥�¤ ®���´¥�  ¾ ª¾ §��¤ ¢  ¿´-
modore des LTG 63 und vor allen Dingen 
Klaus Scheffer und seinem Begleiter für 
die geleistete Arbeit.

Mehr auf www.fliegerhorstahlhorn.de

Peter Pasternak

ÀÁÂ ÃÄÄÅ ÆÇÈ ÉÊÃÊ ËÇÌÍÎÌ ÏÌÍ ÐÂÑÌÍ ÏÌÂ
Eingangsbereich der 2./Stff
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Internationales Vergleichsschiessen

Zum 5. Mal hat unser LTG 63 beim 
internationalen Vergleichsschießen 

in Dänemark teilgenommen. Die 
Einladung kam aus der dänischen 
„Heimwehr Haderslev Syd“, von 
unserem Dänen des Vertrauens HFw 
Frits Nielsen. Im Geschwader wurden 
zwei Mannschaften für Teilnahme, auf 
freiwilliger Basis, gefunden. Teilnehmer 
der beiden Mannschaften sind: 
OF Manfrè, SU Ohm, OG Brütsch, SU 
Gehrdt, SU Lehmann, SU Isleb, SU 
Müller und HG Marx.
Am Donnerstag den 12. Juni geht es 
vom Pendlerparkplatz los. Beide zur 
Verfügung gestellten Fahrzeuge werden 
beladen und die Fahrt beginnt. Auch 
in Richtung Norden zur Ostseeküste 
blieb das Wetter sonnig und warm. In 
Haderslev, auf der Schießbahn, wurden 
die Zelte aufgebaut und die Ausrüstung 
darin verstaut. 

Morgens teilen  sich alle Mannschaften 
auf die verschiedenen Stationen auf 
welche alle durchlaufen werden. 

Erste Station:  
Einweisung in das M95 und die LSW.  

Zweite Station:
Kleiner EOD mit Einweisung auf Sprengung 
von Eisbergsalat… Wir gehen davon aus,  
dass es keine schnellere Lösung für 
die Beseitigung dessen gibt. Aber die  
Hauptaufgabe von dieser Gruppe be-
steht in der Zerstörung von kleinen  
Feuerwerkskörpern.

Dritte Station: 
Hausdurchsuchung und Geiselbefreiung 
mit FX-Munition (Farbpatronen). Ziel 
ist es alle Geiseln zu befreien und 
die Geiselnehmer auszuschalten. 

Vierte Station: 
Schießen des Dänischen Gewehr- 
Schießabzeichens. Der Kamerad OFw 
Manfrè hat sich dies in Silber verdient 
und wurde entsprechend ausgezeich-
net. Abgeschlossen hat jeder den Tag 
auf seine Weise. Auch das Baden in der 
Ostsee gehört dazu.
Der Samstag beginnt mit dem großen 
Antreten und das Hissen der Flagge. 
An diesem Tag stehen sechs Aufgaben 
an welche durch verschiedene Kriterien 
bewertet werden.
 
Station 1: 
Schießen in der Gruppe auf jeweils eine 
Scheibe mit Kreis. Danach zur Steilküste 
laufen und dort ein Ziel mit drei 
Trefferzonen bekämpfen. Nur die Treffer 
innerhalb des aufgemalten Kreises 

Um ca. 19 Uhr haben wir uns in das 
Mehrzweckhaus zurückgezogen. 
Hier wurden wir von vielen alten und 
neuen Gesichtern begrüßt. Hptm 
Markus Hasler und die RK Kiel sind 
ebenfalls geladen worden und sind 
der Einladung voller Erwarten gefolgt. 
Ein Wiedersehen haben uns auch 
die Belgischen Kameraden aus Den 
Helder beschert und eine Einladung 
zum internationalen Schießen in den 
Niederlanden ausgesprochen. Zu 
den neuen Gesichtern gehören zum 
ersten Mal Estländer, welche sich auch 
beweisen wollen. Mit dem Gefühl der 
Vorfreude und der Erwartung geht 
dieser Tag zu Ende. 
Der Freitag beginnt um 7 Uhr mit 
Frühstück und dann eine Kolonnenfahrt 
zum Schießplatz nach Aabenraa.  

ôõöô÷øùúûû üý ôþøôÿøþô0õ ô��þ0�0õ
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Ermitteln des Haltepunktes auf einer 
10er Ringscheibe. Danach Schießen auf 
eine in etwa 80 Meter entfernte Scheibe. 
Die einen liegenden und extrem schlecht 
zu sehenden Schützen darstellt.
Station 3:
Gruppenschießen auf zwei Entfernun-
gen. 50 Meter und etwa 200 Meter jede 
Scheibe muss mit fünf Treffern belegt 
werden, um Sonderpunkte zu erhalten. 

Station 4:
Schießen in 60 Sekunden auf sechs 
verschiedene Ziele. Jede Scheibe 
muss zweimal getroffen werden. 
Restmunition und Zeit gibt Extrapunkte.  
Station 5: 
Schießen aus der Bewegung. 
Geiselnahme an einer Düne. Mehrere 
Geiselnehmer haben eine unbekannte 
Zahl an Geiseln genommen. Hier 
war es die Aufgabe jedes Einzelnen 
diesen Parcours abzulaufen und 
die Geiseln durch bekämpfen der 
Geiselnehmer zu befreien. Zeitlimit 
50 Sekunden bis zur Disqualifikation. 
Geiseltreffer gibt 10 Punkte Abzug. 
Station 6: 
Schießen mit LSW auf mittlere bis 
lange Distanz. fünf Scheiben auf der 
Landzunge auf Entfernungen von 80 
bis 250 Meter. Die Schwierigkeit liegt 
an der Windrichtung und der richtigen 
Einschätzung der Entfernung.
Im Anschluss hat jeder beim Rückbau 
aller Stationen geholfen.   

Nach dem Waffenreinigen haben wir uns 
ein weiteres Mal in die Ostsee begeben, 
um zur Siegerehrung erfrischt zu sein. 
Zum Antreten wurden erst alle Ehrungen 
des Freitags verteilt, darunter die 
Schießabzeichen des Gewehrschießens. 
Als nächstes wurde die Siegerehrung 
der besten Schützen und Mannschaften 
durchgeführt. Doch den Abschluss 
dieser Veranstaltung bildet das 

g# $� %#����� &�� '�& (�#)�*��� 
Ein Kameradschaftsabend rundet 
den Abend ab und wir alle haben die 
Hoffnung, auch im nächsten Jahr einen 
derartig gut durchdachten Wettkampf 
mit den Heimwehrkompanien und 
deren Freunden, mit Leben füllen zu 
können. Und wenn auch nur. um die 
Wanderpokale wieder nach Dänemark 
zu holen. So freuen wir uns auf eine 
Einladung, denn solche Veranstaltungen 
in der Größe sind selten.

Vielen Dank unseren dänischen 
Kameraden, welche für Planung und 
Organisation viel Freizeit genutzt 
haben und einen wohldurchdachten 
Wettkampf durchgeführt haben.

Mit Kameradschaftlichen Gruß 

Stabsunteroffizier Stefan Ohm
Bilder: SU Stefan Ohm

Peder Frits Nielsen

+,-+./1233 44 +5/+6/5+7, +8957957
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Das Geschwader international unterwegs

Das Lufttransportgeschwader bietet 
neben dem normalen Flugbetrieb und 
den vielen Einsätzen auch eine weitere, 
nicht so bekannte Seite. 
Gemeint sind die internationalen Wett-
kämpfe und Ausbildungen in der allge-
meinen militärischen Verwendung.
Dieses fördert nicht nur den Zusammen-
halt in der Bundeswehr, sondern auch 
den mit Soldaten der verschiedensten 
Nationen. 
Dies und anderes bewegt mich bei all 
den Anstrengungen das LTG 63 zu Wett-
kämpfen anzumelden und die Teilnah-
me an solchen Events zu organisieren.

Im Jahr 2013 durfte sich das LTG 63 zum 
ersten Mal in den Niederlanden beim 
internationalen Vergleichsschießen be-
weisen. Und wir mussten feststellen, die 
haben andere Waffen als wir. 
Gewonnen haben hier die Schützen aus 
Großbritannien, eine Einladung zum En-
de des Jahres 2014 steht bereits.

Auch im ersten Halbjahr 2014 ist schon 
viel geboten worden. Hier besonders zu 
erwähnen sind die Kombinationsübun-
gen „Eiswolf“ der deutschen Reservis-

ten aus dem Raum Dithmarschen sowie 
die der „Blue Nail“, eine Übung der dä-
nischen Heimwehrkompanie Fredericia. 
Dahinter verbergen sich umfangreich 
organisierte Überlebensübungen. Beide 
sind als Sternenmarsch mit vielen klei-
nen oder großen Hindernissen ausge-
legt. Ziel der Übung Eiswolf war es, die 
militärischen Grundfertigkeiten zu schu-
len und auf „Blue Nail“ vorzubereiten. 
Schwerpunkt von „Blue Nail“ war das 
unerkannte Bewegen auf feindlichem 
Gebiet bei gleichzeitiger Erfüllung ver-
schiedenster Aufgaben wie zerlegen der 
Waffen und überqueren von Wasserläu-
fen. 

Ob zu Fuss ...

. . .oder wie hier im sehr offenem Cabrio.  Spass war der stetige Begleiter..
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Zur Orientierung diente nur ein Marsch-
kompass und eine zu Beginn des Mar-
sches mit wenigen Informationen verse-
hene Landkarte. Diese wurde dann im 
Verlauf des Marsches durch neu ausge-
gebene Informationen an den Stationen 
ergänzt.
Bewertet wurden mit Punkten die Leis-
tung des Marsches und die Aufgabener-
füllung an den Stationen. 
Als weiterer Event war durch die Heim-
wehrkompanie Haderslev Syd aus 
Dänemark ein Feldgefechtsschießen 
durchgeführt worden.
Wir sind als nicht dänische Einheit zu 
dieser Veranstaltung geladen worden 
und nahmen als deutsch-dänische 
Gruppe an dem Schießen teil. Dies ver-
deutlicht auch unser freundschaftliches 
Verhältnis zu dieser Heimwehr. 
Entwickelt hat sich dieses aus dem 
Kontakt des Hauptmann Hasler (ehe-
mals S1 FlgGrp LTG 63) und der däni-
schen Heimwehr. Die Reservistenkame-
radschaft Kiel hat den Kontakt auch zur 
Patenschaft ausgebaut. Von dieser Ver-
bundenheit zwischen den aktivenTrup-
penteilen oder Reservisten aller Natio-
nen der Europäischen Nation profitieren 
alle. Denn bei solchen Veranstaltungen 

kommt man ins Gespräch, 
knüpft neue Kontakte und 
hat die Möglichkeit sich in 
einem Wettkampf zu mes-
sen und die eigene Ausbil-
dung zu verbessern. 
Am Abend wird dann das 
gemeinsam Erlebte mit 
den Fehlern und den Hö-
hepunkten kritisch bei ei-
nem Kaltgetränk diskutiert. 
Hieraus entstanden dann 
auch die Freundschaften 
Richtung Norden und in die 
Niederlande.
Hierbei tritt man auch als 
Botschafter, wenn auch nur 

als kleiner Botschafter, für sein Land auf.
Bei den Veranstaltungen der letzten 
Jahre haben sich uns unsere verschie-
denen Stärken und Schwächen gezeigt. 
Doch haben wir uns auch verbessert 
und bekannter gemacht. 
Mehrere Male konnten wir uns auch un-
ter den Besten behaupten und diese Er-
fahrungen in die nächsten Wettkämpfe 
mitnehmen.
So hat es vier Jahre und viele Wett-
kämpfe gebraucht, um uns für Blue Nail 
zu qualifizieren und ein weiteres Jahr, 
um auch aus den Niederlande eine Ein-
ladung zu erhalten.
Viele Jahre der internationalen Zusam-
menarbeit und der Schweiß aller Teil-
nehmer aus dem LTG 63 stecken dahin-
ter. 
Der größte Dank gilt aber den Veranstal-
tern dieser Wettkämpfe und deren klei-
ne Botschafter, welche all dies möglich 
machten. Dank auch den vielen Planern 
und klugen Köpfen, die sich mit vollem 
Einsatz der Förderung der internationa-
len Kameradschaft durch Ihre Idee des 
gemeinsamen Wettkampfes hingeben. 

Stefan Ohm
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chlammgrube - Kletter-
wand - Wassergraben 

- über 300 Läufer nah-
men am 26. April 2014 von 
10.00 bis 18.00 Uhr auf dem 
Nordmarksportfeld in Kiel 
beim Fun-Run-Lauf teil.

Knietief im Schlamm, hüft-
hoch im Wassergraben 
und mit ganzem Körperein-
satz mitten im Geschehen: 
Beim 3. Fun-Run SH muss der Teilnehmer 
nicht nur eine Strecke von wahlweise 
5, 10 oder 20 Kilometern zurücklegen, 
sondern dabei auch noch mindestens 
14 Hindernisse überwinden.
Die Fun Runner müssen unter anderem 
die 2 m hohe und 6 m breite „Norder-
wand“ überwinden, die „Rutschpartie“ 
hinabschlittern und durch das Hindernis 
„Treibsand“ robben.
Ob als Einzelkämpfer oder Teamplayer, 
im praktischen Sportdress oder in schrä-
ger Verkleidung, ob sportlich ambitioniert 
auf Bestzeit laufend oder mit Spaß ins 
Ziel kommend, das bleibt einem selbst 
überlassen. 
Von Alt Duvenstedt waren wir dabei: StFw 
d.R. Ralf Behrendt (20 km) SU Maike Renz 
(5 km), OBtsm Martin Krassa (5 km) und 
OFw Ch. Telenta (5 km).

Der nächste Fun-Run wird im Safari-
Park Hodenhagen stattfinden. 16 km – 
Schlamm und Schlangen.
Der tierische Hindernis-Fun-Run bietet auf 
einer Streckenlänge von ca. 8 bzw. 16 Ki-
lometern läuferische Herausforderungen 
der besonderen Art:
Streckenführung im und um den Seren-
geti-Park Hodenhagen.
Mehr als 20 natürliche und künstliche 
Hindernisse.
Hüfttiefes Wasser in der „Schlangengru-
be“, qualvolles Rauf und Runter im wei-
chen Sand der „Sandkuhle“, schwimmen 
durch das „centrovital - das Mee(h)r“, 
überwinden der „Räuberwand“, springen 
über bzw. waten durch die Schlammgrä-
ben beim Hindernis „Drunter und Drüber“, 
krabbeln durch den „Fuchsbau“. Definitiv 
– kein gemütlicher Waldspaziergang!

�������������� ��������
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Das Starterfeld beim diesjährigen Fun Run

Hindernislauf der besonderen Art
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in Panzer in Höchstgeschwindigkeit 
auf dem Taxiway, dieser Anblick ist 

auf einem Flugplatz keineswegs normal, 
und so rieben sich viele Zuschauer des 
Spektakels auch verwundert die Augen. 
Aber so sehr er sich auch mühte, er kam 
nicht in die Luft. Das war aber auch nicht 
das Ziel der Hochgeschwindigkeitsfahrt. 

Wie auch ein handelsüblicher Pkw muss-
te sich der neue Schützenpanzer PUMA, 
ein Gemeinschaftsprodukt der Waf-
fenschmiede Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW) und Rheinmetall-Landsysteme 
(RLS) der Zulassungsprüfung zum Stra-
ßenverkehr stellen. Unter den kritischen 
Augen eines ZMK Prüfers der Bundes-
wehr wurden Bremsleistungen, Geräu-
schentwicklung und die Steuerbarkeit im 
Straßenverkehr bewertet. Erst nachdem 
diese Disziplinen bestanden sind, ist die 
Zuteilung eines schwarzen Kennzeichens 
möglich.

Ein weiterer Schwerpunkt in den Ver-
suchen war die Verbrauchsermittlung. 
Hierzu wird eine ebene und mit straßen-
ähnlichem Belag  versehene Teststrecke 
von zehn Kilometer Länge benötigt. 
Der in Ünterlüß gefertigte Stahlkoloss 
erreichte hier einen Wert von sechs Liter 
pro Kilometer.

1100 PS aus elf Liter Hubraum verteilt 
auf zehn Zylinder sind allerdings auch 
beeindruckende Zahlen.
Wie der Abteilungsleiter Versuch, Herr 
Timm Bölcke erklärte, konnten in den drei 
Wochen der Testfahrten 90 Prozent der 
Testvorgaben erfolgreich abgeschlossen 
werden. „Einen großen Dank an das LTG 
für die Unterstützung, eine geeignete 
Testplattform wäre auch sonst in Nord-
deutschland schwer verfügbar gewesen“, 
so Herr Bölcke.

StFw Thomas Bagemühl

§¨© ª«¬®¯¨®°®©±®¯ ²³ª´ ¨µ ¶·² ¸¹
43 Tonnen lassen den Rollweg vibrieren
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lensburg und Region war das Motto 
der Fahrt 2014. Mit zwei Reisebussen 

der Firma Andreßen fuhren wir nach 
Flensburg zum „Wasserrad“, in der Nähe 
des ZOB. Dort erwarteten uns die Stadt-
führer, die uns in vier Gruppen führten. 

Die Stadtführungen hatten das Thema 
„Höfe, Rum und Zucker“. Wir besichtig-
ten die nördliche Altstadt Flensburgs. 
Historische Kaufmannshäuser, alte 
Speicher, das Johannisviertel, der Hof 
„Marienburg“ mit dem ältesten Rumhaus 
„Johannsen-Rum“ und das 
Rumhaus „Braasch“. Hier 
konnten die Gruppen sich 
bei einem kleinen Rum-
Probeschluck „aufwärmen“. 
Die Temperaturen waren 
noch etwas „Mai-kühl“ und 
der Himmel Wolken ver-
hangen, aber so sind wir es 
im Norden gewohnt. Nach 
der Stadtführung legten wir 
mit der M/S Viking von der 
Flensburger Fördebrücke 
ab und fuhren quer über 
den Flensburg Fjord, an 
der Marineschule und den 

Ochseninseln vorbei nach Glücksburg an 
den Kurstrand. An Bord gab es ein kleines 
Mittagessen: die „Kapitänsplatte“. Von der 
Strandpromenade fuhren uns die Busse 
bis zum Schloss Glücksburg. Dort gab es 
auch wieder, aufgeteilt in mehrere Grup-

pen, eine Führung durch die 
historischen Räumlichkeiten 
des Schlosses, das auch als 
„Wiege der europäischen Kö-
nigshäuser“ bezeichnet wird. 
„Vollgestopft“ mit geschicht-
lichen Informationen über 
Flensburg und das Schloss 
Glücksburg hatten wir uns 
den Besuch im Marien-Cafe, 
mit seinen über 3000 Kaffee-
kannen, an der Ballastbrücke 
in Flensburg reichlich ver-
dient. Bei Kaffee, Tee oder 
Kakao und einem leckeren 

Stück Torte endete der 
Ausflug.

Nach diesem interessanten und vollen 
Programm traten wir zufrieden die Rück-
fahrt an.

Hauptmann a. D. Uwe Jäkel
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Glücksburg und Flensburg standen auf dem Reiseplan
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789: ;<=>?@A9C8E G98:EH>IJ9K?IL M898AH8
der Oberstleutnant Martin Wolf,  S 6,  

am 4.  Juni 2014

StFw Uwe Neumeister,  FlgGrp,  beging 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum

 am 5.  Juni 2014

Hptm Jörg Männel,  FlgGrp,  feierte am 5.  
Mai sein 25-jähriges Dienst-

jubiläum

StFw Dirk Westphal,  1./FlgStff,  feierte 
am 19.  Mai 2014 sein 25-jähriges Dienst-

jubiläum

Hptm Arwand Salehi,  1./LTG 63 und OLt Christi-
an Lehmann,  F-Stff,  feierten am 2.  April 2014 ihr 

25-jähriges Dienstjubiläum
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klm Wirkung des 30.  Juni 2014 wurde 
der StFw Dirk Pruschke,  Prüfgruppe,  in 
den wohlverdienten Ruhestand versetzt

Der Regierungsamtmann Gunter Brinke 
wurde mit Ablauf des Monats April 

2014 in den wohlverdienten Ruhestand 
versetzt

In den wohlverdienten Ruhestand wurde 
Herr Berndt Degner,  Kraftfahrer mit 
Wirkung zum 23.  Mai 2014 versetzt

klm nopqrs tuv wxy zr{l |x}~ �l�t tu�
Regierungshauptsekretär Michael 

Slutzka,  GeoInfo,  in den wohlverdienten 
Ruhestand versetzt

Zum 30. Juni 2014 gehen StFw Jörg 
Nissen und Hptm Bernd Rohwer,  beide 
I-Stff,  in den wohlverdienten Ruhestand

�TL Jens Wittig wurde mit Ablauf des 
30.  Apri 2014 in den wohlverdienten 

Ruhestand versetzt
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Wir gratulieren zum Geburtstag

Juli 2014

01.04. OTL a. D. Horst Pötter

01.07. Hptm a. D. Manfred Bechstein

02.07. OStFw Uwe Neumeister

04.07. OTL a. D. Eberhard Knust

05.07. HFw a. D. Heinz Dachsel

05.07. Hptm Ralf  Piplak

08.07. OLt Manfred Keller

09.07. Frau Margit Franneck

10.07. BGM a. D. Ernst Steffen        75

10.07. OStFw a. D. Jörn Leicher

10.07. Hptm Jan Jarczyk

10.07. Major Michael Bröker

13.07. Frau Marlies  Dien

15.07. HFw a. D. Klaus Stübe

16.07. Frau Dorit Kriegel

16.07. Frau Brigitte Krumsiek

17.07. OLt Holger Kuborn

18.07. OTL Peter Timnik

18.07. Oberst a. D. Hans-J. Ochs

19.07. Frau Dagmar Hirsch

20.07. OTL Harald Stern

23.07. StFw a. D. Dieter Schneider

23.07. Hptm a. D. Jürgen Beernink

23.07. Frau Elke Haimann

24.07. Hptm a. D. Robert Ammann

27.07. OTL a. D. Uve Nicklaus

27.07. OTL a. D. Lothar Teika

28.07. Herr Peter Nommensen

30.07. Oberst a. D. Hans-J. Miunske

30.07. OStFw a. D. Detlef  Rademaker

30.07. Hptm a. D. Albert Bähr

August 2014

01.08. Oberst a. D. Rolf  Korth

01.08. Herr Paul  Gruß          80

02.08. Major d. R. Engelbert Bolligs

04.08. Hptm d. R. Thomas Becker

05.08. OTL a. D. Winfried Vogt

05.08. OFw d. R. Mark Happel

07.08. Herr Peter Sprengel

08.08. OStFw a. D. Hendrik Hane

08.08. Hptm a. D. Horst Luhn          75

09.08. StFw a. D. Joachim Altenburger

09.08. OTL Paul Gattinger

10.08. Hptm Peter Janßen

12.08. StFw a. D. Volker Meyer

13.08. Herr Dieter Scheffer

13.08. StFw a. D. Ernst Buchwald

14.08. OStFw a. D. Helmut Funck

14.08. Major a. D. Erich Langenfeld

19.08. Hptm Michael Richter

19.08. Herr Alexander Stein        55

21.08. Oberst i. G. Wilhelm Vitzthum

23.08. Hptm a. D. Rolf  Ehlers

24.08. Oberst i. G. Helmut Frietzsche

25.08. Hptm Thomas Alfermann 55

25.08. OTL Volker Scholz

26.08. Hptm Joachim Fedde         50

26.08. Frau Gudrun Lemcke

28.08. Hptm Peter Böwe

29.08. Herr Godehard Wätjer

29.08. Oberst a. D. Joachim Mörsdorf

29.08. OLt Jan Pasewaldt
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September 2014

01.09. OStFw Matthias Reinewart

02.09. Hptm a. D. Erhard Frase

02.09. Frau Amalia Buhl

05.09. Hptm a. D. Günter Blum

07.09. Frau Hanna Fischera

07.09. Hptm a. D. Dieter Weißenfeldt 70

08.09. Hptm a. D. Eckhard Eckstein      65

09.09. Hptm d. R. Sven Sprengard   

10.09. Hptm a. D. Bernhard Sabinarz

12.09. Herr Jürgen Redelfs

13.09. StFw a. D. Wolfgang Liebelt         70

14.09. Major a. D. Christian Roloff

14.09. Hptm a. D. Volker Niebel

14.09. OStFw Henrik Bracker

15.09. OTL a. D. Frank Müller

16.09. Herr Joachim Blaß

16.09. OTL a. D. Rainer Czerwonka

18.09. OTL a. D. Jürgen Priebs        70

20.09. OTL a. D. Jürgen Schäfer       65

20.09. Hptm a. D. Peter Reimers

20.09. Hptm Ernst-W. Claussen

20.09. Hptm Roland Schablowski  55

24.09. OStFw a. D. Dieter Langnickel   70

24.09. Frau Christa Politt

25.09. Major Arne Rohwer

25.09. OTL a. D. Gerd Feier

26.09. OStFw  Peter Wermker

27.09. Hptm Uwe Thimm

29.09. StHptm a. D. Dieter Tews           75
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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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Die Veranstaltungen werden kurzfristig angesagt.

Vom 27. Juli bis 11. August bleibt die OHG geschlossen.

Wir wünschen allen Freunden und Gästen
eine schöne Sommerzeit!

  

Ihr OHG-Team
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12. September 2014

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

Hartwich in Tetenhusen verlost. Lösen Sie einfach das unten aufgeführte Sudoku-Rätsel und senden Sie 

es bis zum 12. September 2014 an die BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog Uta Stormowski, Bürokraft S3 SKO, unter Aufsicht der BRUMMEL-

Redaktion. Herzliche Glückwünsche gehen an Christian Boeck, W-Stff  (15,- Euro) und Manfred Sellke, 

F-Stff  (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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Thormannplatz 2-4, D-24768 Rendsburg
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