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Oberst Hartmut Zitzewitz

Vorwort Kommodore

Die Tinte der letzten Ausga-
be unserer BRUMMEL, der 
Jubiläumsausgabe zum Tag 
der Bundeswehr und 55. Ge-
schwaderjubiläum, ist noch 
nicht getrocknet, und schon 
halten Sie mit dieser Ausgabe 
das nächste Exemplar in den 
Händen. 

Gezählte 37.000 Besucher, gefühlt „ganz 
Schleswig-Holstein“, waren am 11. Juni 
hier bei uns im Lufttransportgeschwader 
63 zu Gast. 
Über 300 Tage Planung und Vorberei-
tung, eine Woche Aufbau für sieben 
Stunden Präsentation auf dem NATO-
Flugplatz Hohn. 
Es wurden mehr als 27.500 e-mails in der 
Vorbereitung geschrieben, 14 Kilometer 
Kabel verlegt, 45.000 Würstchen lagen 
zum Verzehr auf den Grills, unzählige 
Kaffeetassen wurden gespült und man-
che Nerven waren bis zum Äußersten 
gespannt ,um das LTG , die Luftwaffe, die 
Bundeswehr zu präsentieren. 
Und…es hat sich gelohnt!

Dass uns mit der Darstellung eines dy-
namischen Displays einer Geiselbefrei-
ung eine exzellente Präsentation eines 
teilstreitkräfteübergreifenden Auftrages 
gelungen ist, unterstützt mit informati-
ven Ständen zu vielen Teilbereichen der 
Bundeswehr, zeigt die durchweg positive 
Kritik aus allen Bereichen.

Wir haben uns sehr gut präsentiert, dafür 
meinen Dank an alle Geschwaderange-
hörigen, insbesondere an die, die in den 
zahlreichen Arbeitsgruppen mit motivier-
ter, akribischer und engagierter Arbeit zu 
diesem Erfolg beigetragen haben.

Der Tag der Bundeswehr und das Ge-
schwaderjubiläum sind zentraler Be-
standteil dieser Brummel. Doch es gab 
noch mehr in diesem zweiten Quartal 
des Jahres, die uns mittel- oder unmit-
telbar beschäftigten. Dazu gehören die 
uns nahe liegenden Themen wie der 
Einsatz der Transall bei immer geringe-
ren Ressourcen, aber auch die aktuellen 
politischen Entwicklungen in Europa, 
exemplarisch mit Blick auf England und 
die Türkei.
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Doch dies sind keine Themen für eine 
Geschwaderzeitschrift. Freuen sie sich 
mit der Brummel des zweiten Quartals 
2016 wiederum auf interessante Einblicke 
in das Leben des Verbands.

Nun steht der Sommer vor der Tür. Bereits 
im Mai und Juni waren wir im „schönsten 
Bundesland der Welt“ endlich einmal auf 
der Sonnenseite des Wetters. Hoffen wir, 
dass dieses auch für die nun nahenden 
Sommerferien gilt. Ich wünsche allen 
eine gute Erholung und lassen Sie uns 
gemeinsam die zweite Jahreshälfte mit 
gewohntem Elan angehen, und nun viel 
Spaß mit der neusten Ausgabe unserer 
BRUMMEL.

Ihr

Hartmut Zitzewitz
Oberst und Kommodore
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Aus dem Geschwader
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Am Mittwoch, den 1. Juni, landete 
eine DC-6 auf dem NFH, um die 

Handballer des THW Kiel von Hohn zum 
Spiel nach Eisenach zu fliegen.  Da die 
Maschine vor den Handballern da war, 
durften Angehörige des Geschwaders 
kurzerhand die DC-6 besichtigen. 
Nachdem der Mannschaftsbus ange-
kommen war, nahmen sich die Spieler 
auch noch die Zeit für ein gemeinsames 
Gruppenfoto.

Am folgenden Tag landeten die Handbal-
ler wieder in Hohn und kamen mit einem 
31:19 Sieg im Gepäck zurück.
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45.000 Würstchen, 27.000 E-Mails
und mehr als 20 Flugzeuge
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Wer am 11. Juni nach Hohn gereist 
war, der fand die Bundeswehr in vielen 
Facetten vor. Am Eingang wurden die 
Besucher von der, in den schleswig-
holsteinischen Landesfarben lackierten, 
Jubiläumstransall „empfangen“. Das 
Flugzeug ist das Aushängeschild des 
LTG 63, welches einer der ausgewählten 
Verbände für den diesjährigen Tag der 
Bundeswehr war. Direkt daneben stand 
das Nachfolgermodell der C-160 Transall, 
der A400M. Der Airbus konnte über die La-
derampe von innen bestaunt werden und 
erwies sich als wahrer Publikumsmagnet: 
Zeitweise standen die Besucher bis an 
die 50 Meter entfernte Flugzeughalle an, 
um einen Blick in den neuen Transporter 
der Luftwaffe zu erhaschen. 

Zu den Ausstellern gehörte aber nicht nur 
die Bundeswehr. Aus Frankreich reiste 
die letzte noch fliegende Noratlas der 
Welt, das Vorgängermodell der Transall, 
an. So konnte die Noratlas mit der Trans-
all und dem A400M beim 3-Generationen-
Flug noch einmal zeigen, was in ihr steckt. 
Sogar die spanische Luftwaffe war mit ei-
ner C-295 vertreten, die auf dem Flugplatz 
ausgestellt war. Unter den zahlreichen 
Exponaten befanden sich unter anderem 
auch der Seefernaufklärer P3-C Orion der 
Marineflieger, Helikopter wie der H135M 
oder die CH-53 und der Airbus A319 der 
Flugbereitschaft des BMVg.

Einer der Höhepunkte war die Vorfüh-
rung des Kommando Spezialkräfte. Es 
zeigte, wie wichtig die Zusammenarbeit 
zwischen Heer und Luftwaffe ist und wie 
gut diese funktioniert. Zunächst klärten 
ein Eurofighter und ein Tornado beim 
Überflug das Übungsgelände für die 
Kommandosoldaten des Heeres auf. 
Währenddessen sprangen diese aus 
einer Transall und näherten sich mit dem 
Fallschirm dem Zielgebiet. Zusätzlich seil-
ten sich Kommandosoldaten aus einer 

CH-53 über dem Zielge-
biet ab. Dann ging alles 
ganz schnell: Fahrzeuge 
rasten aus einer Transall. 
Die Geisel wurde befreit 
und mit den Fahrzeugen 
zur Evakuierungszone 
zurück in die C-160 ge-
bracht. Eine CH-53 nahm 
verbleibende Komman-
dosoldaten auf.

Der  Wel tmeister  im 
Kunstflug hat mit dem 
Hubschrauber Bo 105 
sein Siegerprogramm 
vorgestellt. Abseits des 

Das Lufttransportgeschwader 63 lud 
am 11. Juni zum Tag der Bundes-

wehr ein. Etwa 37.000 Besucher ließen 
sich nicht die Gelegenheit entgehen, um 
die Bundeswehr und das LTG 63 aus der 
Nähe zu erleben. Von der Transall der 
Luftwaffe über ein Mini-U-Boot der Marine 
bis zu Kommandosoldaten des Heeres 
gab es viel zu entdecken.
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Flugfeldes präsentierte sich das Heer. 
Das gepanzerte Fahrzeug Fuchs de-
monstrierte wie verwundete und verletzte 
Soldaten aus dem Gefahrenbereich 
gebracht werden. Der Kampfpanzer Le-
opard 2 beeindruckte die Zuschauer bei 
seiner dynamischen Vorführung.

Für den Kommodore des LTG 63, Oberst 
Hartmut Zitzewitz, ist der Tag der Bun-
deswehr das lang ersehnte Finale einer 
langen Vorbereitung: „Das ist ein beson-
ders schöner Tag, den wir LTG 63er hier 
in Hohn verbringen dürfen.“ Schön vor 
allem deshalb, weil sich die Bundeswehr 
ihren Bürgern präsentieren könne und 
die zahlreichen Besucher, die Verbun-
denheit der Region zur Bundeswehr 
und ihrem Standort zeige. „Wir hoffen, 
dass viele unserer Gäste heute Abend 
ein Stück Erinnerung an einen schönen 
Tag, insbesondere natürlich an das LTG 
63 als Gastgeber und viele spannende 
Eindrücke zu den besonderen Aufgaben 
und Berufen in unseren Streitkräften mit 
nach Hause nehmen.“
Insgesamt wurden in den Vorbereitungen 
zum Tag der Bundeswehr 2016 über 
27.000 E-Mails geschrieben, 14 Kilometer 
Kabel verlegt, 45.000 Würstchen wurden 
bereitgestellt und 20 Flugzeuge, drei Hub-
schrauber und mehr als zehn gepanzerte 
Fahrzeuge des Heeres ausgestellt.

Oberleutnant Stephan Prietzel,
Obergefreiter Martin Tennhardt,

Kommando Luftwaffe
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55 Jahre LTG 63 

Nach einem erfolgreichen „Tag der 
Bundeswehr“ auf dem NFH am 11. 

Juni startete ab 17:30 Uhr der Einlass 
zum Hallenfest. 

Zwanzig sehr engagierte Soldaten sorg-
ten dafür, dass bereits der Aufbau des 
Hallenfestes ein Kinderspiel war und 
die Wartungshalle West in lockeren 41 
Stunden zu einer Festhalle umgestaltet 
wurde. Auch der Bühnenaufbau für die 
Musikgruppe und den DJ stellte für die 
Soldaten keine Herausforderung dar. 

Die Licht- und Soundtechnik wurde 
durch die Firma GrandPA aufgebaut. Der 
Soundcheck stellte den Tontechniker 
„Benno Lüthgen“ vor eine große Aufgabe. 
Mit der geforderten „MEAT-DÄMMUNG“ 
konnte er einen wirklich guten Klang er-
zeugen und auch sein Können am Pult 
überzeugend unter Beweis stellen. 
Gemeinsam mit dem Lichttechniker, DJ 
Hilburger, und der Live Band „Hohner 
Dorfmusikanten“ wurde ein Bühnenbild 
und eine Atmosphäre kreiert, welche 
sich die Gäste eines solchen Events nur 
wünschen können. 

und ein berauschendes Hallenfest

Auch kurz vor Beginn des Hallenfestes 
kurzfristig noch eingespielte Änderungen, 
bewältigte das Org-Team mit Bravour. 
So überreichte Fliesen-Klinker dem 
Kommodore am „Tag der Bundeswehr“ 
die Sonderlackierungsmaschine als Flie-
senbild welches, angeliefert auf einem 
Trailer, kurz vor Beginn noch seinen zen-
tralen Platz in der Halle fand. Zusätzlich 
überreichte Herr Florian Röckendorf ein 
Plakat mit der Sonderlackierungsma-
schine, auf dem sich jeder einzelne Gast 
des Hallenfestes mit seiner Unterschrift 
verewigen konnte.  

Das Org-Team erwartet mit Spannung die 
Gäste des Hallenfestes

Die festlich geschmückte und gut besetzte Wartungshalle 
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Auch der nicht geplante Abendkassen-
verkauf noch verfügbarer Eintrittskarten 
musste schnellstmöglich in das Konzept 
eingearbeitet werden. Die Absprachen 
zwischen dem Org-Team, den Funkti-
onern sowie den Feldjägern verliefen 
jedoch erfolgreich und der Verkauf an der 
Abendkasse konnte beginnen.   
Gegen 17:30 Uhr trafen die ersten Gäste 
an der Halle ein, unterzogen sich einer 
professionellen Einlasskontrolle durch 
die Feldjäger, wurden freundlich begrüßt 
und ohne großen Stau füllte sich die Halle 
stetig mehr.

Zum Auftakt gegen 19:00 Uhr wurden 
lockere Nummern aus der Set-Liste wie 
„Love is in the Air“ oder „Ich bin wie du “ 
gespielt, um langsam zu beginnen und 
die Gäste in Stimmung zu bringen. 
Mit einer Eröffnungsrede durch den 
Kommodore Oberst Zitzewitz und seiner 
Danksagung startete das Hallenfest 
anlässlich des 55jährigen Jubiläums 
des LTG 63. Das weitere musikalische 
Programm der „Hohner Dorfmusikanten“ 
und von „DJ Hilburger“ hat das Publikum 
immer weiter in das Bühnenprogramm 
eingebunden und für eine stetig steigen-
de Stimmung gesorgt. 

Diese einzigartige Symbiose von fetziger 
Musik und guter Verpflegung (Currywurst, 
Bratwurst und Pommes, Scampi´s in 
Weisswein, Husumer Fischbrötchen, 
Baguettes von Stahmer, Kaffee, Kuchen 
und Schmalzgebäck sowie Wein, Bier, 
Prosecco und leckere Cocktails), ließ 
auch den ein oder anderen vergessen, 
dass der kostenlose Shuttleservice zum 
Hallenfest ab und an ein wenig Wartezeit 
in Anspruch genommen hatte.
Die Bewirtung auf den Bierwagen, am 
Biertresen und die Betreuung der ca. 30 
VIP´s wurde durch hochmotiviertes Per-

sonal, bestehend aus Soldaten/-innen 
der Technischen Gruppe, sowie Solda-
tinnen/Zivilangestellte des SanVersZ/
SanStff Oldenburg/Holstein Zg und Stab 
LTG 63 zur vollsten Zufriedenheit aller 
Beteiligten übernommen. 

Ein weiteres Highlight des Abends war 
das mit Einbruch der Dunkelheit durchge-
führte Höhenfeuerwerk, welches knapp 
15 Minuten andauerte und westlich vom 
Hallenvorfeld vorgeführt wurde. 
Mit knapp 1300 Gästen und einer acht-
stündigen Bühnenshow der „Hohner 
Dorfmusikanten“ und „DJ Hilburger“ 
gingen die Lichter um 03:00 Uhr in der 
Halle wieder an und auch der letzte Gast 
musste die Tanzfläche räumen.

Ein Tag nach dem Fest, als längst aus 
einer Festhalle wieder eine Wartungs-
halle geworden war, waren sich die 
Verantwortlichen einig: Das Hallenfest 
„55 Jahre LTG 63“ war ein voller Erfolg! 
Das lag auch daran, dass es während 
des Hallenfestes nur positive Erlebnisse 
und keinerlei Zwischenfälle gab.

Hptm 
Jens Uken

Mit einer Danksagung an alle Beteiligten 
startete der Kommodore Oberst Zitzewitz 

das berauschende Fest
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Am 29. Juni besuchte der Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi unser Geschwader, 
um Einblicke in das Aufgabenspektrum zu bekommen.

Nach dem Geschwadervortrag und Einweisung in das Waffensystem C-160 Transall 
waren noch Gespräche mit Soldaten und Soldatinnen, der Militärpfarrerin sowie Diszip-
linarvorgesetzten vorgesehen. Abgerundet wurde der Besuch mit einem gemeinsamen 
Essen im Kaminzimmer des Offizierheims.

Der Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi beim Eintrag in das Gästebuch 
des Geschwaders
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Wer zuerst kommt, 
geht als Letzte

Im Rahmen der Ausmusterung werden 
C-160 Transall für gewöhnlich in einer 

Hochwertteilegewinnung ausgeschlach-
tet und anschließend verschrottet. So 
auch die Transall mit der Kennung 50+06. 
Doch sie bleibt der Hugo-Junkers-Kaser-
ne nach ihrem Ausscheiden teilweise 
erhalten. Im Mai wurde das Seitenruder 
mit einer Jubiläumsfolierung am Eingang 
der Kaserne aufgestellt.

Sie war die erste ihrer Art bei der deut-
schen Luftwaffe. Seit 1968 diente die 
Transall 50+06 im Lufttransportgeschwa-
der 63 (LTG 63). Die Stadt Rendsburg 
wurde 1994 Pate für das Flugzeug und 
taufte es auf den Namen der Stadt. Stolze 
19 Jahre später wurde die „Rendsburg“ 
ausgemustert und verschrottet.

Die ganze „Rendsburg“? Nicht ganz, denn 
das Seitenleitwerk wurde vor der Ver-
schrottung bewahrt. Das Leitwerk wurde 
daraufhin von Soldaten der Technischen 
Gruppe des LTG 63 aufbereitet. Dafür 
wurde es neu lackiert und das Ruder, also 
der hintere Teil des Leitwerks, mit einem 
Bolzen fixiert. Anschließend wurde das 
Seitenleitwerk zum Schutz vor äußeren 
Einflüssen mit Lack versiegelt.

Der Luftfahrzeugkomponentenoffizier 
(LfzKompOffz) Oberleutnant Sebastian 
Schebsdat war einer der Verantwortli-
chen für das Projekt. Die Zusammenar-
beit der Soldaten aus den verschiedenen 
Teileinheiten des Geschwaders sei vor-
bildlich gewesen, sagte er stolz.
Nach vollendeter Grundierung wurde 
das Jubiläumsdesign mit Folien auf das 
Seitenleitwerk geklebt. Das Design war 
der beste Vorschlag eines, eigens für das 
Leitwerk initiierten, Ideenwettbewerbs, 
indem sich der Entwurf von Hauptmann 
Michael Vohla durchsetzen konnte. 

Im Mai war es endlich soweit und der 
Fahreinsatz der Nachschub- und Trans-
portstaffel des LTG 63  konnte das Leit-
werk in den von den Pionierkräften des 
Verbandes vorbereiteten Betonsockel 
einsetzen.

Das Seitenleitwerk der „Rendsburg“ steht 
auf einem Sockel am Kaserneneingang.
Dank an die Traditionsgemeinschaft 
des LTG 63, die durch eine großzügige 
Spende den Sockel finanzierte. Am Torl 
soll es alle Besucher des LTG 63 will-
kommen heißen, so der Kommodore des 
Geschwaders Oberst Hartmut Zitzewitz. 
Dabei verbindet das Leitwerk und Oberst 
Zitzewitz eine ganz besondere Geschich-
te. Denn der Kommodore flog, damals 
noch als Oberstleutnant, vor drei Jahren 
den „Last Flight“ der 50+06.

In ihrer 45-jährigen Einsatzzeit war sie 
unter anderem bei humanitären Hilfsein-
sätzen weltweit im Einsatz und Symbol 
für Hilfe und Zuverlässigkeit. Der Verband 
ist stolz einen Teil der ersten Transall 
der Luftwaffe am Standort bewahren zu 
können.

Obergefreiter Martin Tennhardt
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Brummende Motoren, donnernde 
Triebwerke und knatternde Rotoren 

waren zwischen Schleswig-Holsteins 
meerumschlungenen Küsten zu hören. 
Der Grund: das Lufttransportgeschwader 
63 in Hohn veranstaltete einen Spotter-
day.

Am Spotterday in Hohn trafen sich 
viele Flugzeugbegeisterte. Die einen 
fotografierten auf semi-professioneller 
Ebene, die anderen einfach für ihre 
private Sammlung. So vielfältig wie die 
angereisten Besucher, so vielfältig war 
auch die gezeigte Flugshow über dem 
Fliegerhorst.

Vom Eurofighter bis zum A400M

Für viel Aufmerksamkeit sorgten die zahl-
reichen Flugzeuge in Hohn: ein Eurofigh-
ter donnert über den Flugplatz – am Ende 
der Startbahn zieht er steil gen Himmel 
und zieht mit einer Kurve in die Ferne. 
Schon nach wenigen Sekunden ist er 
in den Wolken über Schleswig-Holstein 

verschwun-
den und die 
mehr als 130 
angereisten 
Spotter ver-
l i e r e n  i h n 
aus den Au-
gen. 

Doch schon 
bald kündet 
das sonore 
b r u m m e n 
von Motoren 
eine weitere 
M a s c h i n e 
an: Etliche 

Objektive wechseln die Richtung und er-
spähen am Himmel den neuesten Trans-

Auf der Jagd
nach dem perfektem Foto

porter der Luftwaffe. Der A400M mit der 
Kennung 54+03 setzt zur Landung an. Auf 
seinem Leitwerk prangt der Aufdruck „60 
Jahre Luftwaffe“, denn die Teilstreitkraft 
feiert ihr 60-jähriges Bestehen. 
Bei zahlreichen angereisten Gästen ist 
eine ausgelassene Freude zu vernehmen. 
Denn die Bundeswehr besitzt bis heute 
erst drei Exemplare des A400M, so dass 
es für die begeisterten Spotter bis heute 
nur wenige Gelegenheiten gab, den 
rund 80 Tonnen schweren Transporter 
abzulichten.

Weit gereist für Bilder

Einer der Spotter ist Jürgen Klinger aus 
Hamburg. Das LTG 63 ist ihm wohl 
vertraut, denn 1971 hat er hier seinen 
Wehrdienst abgeleistet. „Das war in etwa 
zu der Zeit, in der die Transall nach Hohn 
kam“, blickte Klinger zurück. Bis heute 
ist die C-160 Transall das Arbeitspferd 
der Luftwaffe. Klinger fotografiert bereits 
viele Jahre zivile Transportmaschinen, 
aber auch allerhand Militärflugzeuge und 
Hubschrauber. 

„Mein heutiger Favorit ist die Jubiläums-
Transall mit der Sonderlackierung auf 
Schleswig-Holsteiner Art“, freut sich Klin-
ger. „Doch hauptsächlich bin ich für den 
A400M da. An dem hat meine Tochter 
mitgewirkt.“ Für sein Hobby ist er bereits 
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viel durch Deutschland gereist: „Ich war 
schon in Berlin, Hamburg, Frankfurt und 
München um Bilder zu schießen. Einmal 
stand ich kurz vor einem Champions 
League Finale im Stau.“ Die meisten, die 
da standen, waren Fußballenthusiasten. 
„Mich faszinierten vor allem die vielen 
Flugzeuge, die für dieses Ereignis am 
Flughafen standen.“

Ein anderer Besucher an diesem Spotter-
day war Robert Kysela. Er ist 51 Jahre alt 
und fotografiert auf semiprofessioneller 
Ebene. Seit vielen Jahren ist er auf sol-
chen Veranstaltungen unterwegs. Schon 
als Kind entdeckte er seine Leidenschaft 
für Militärflugzeuge und deren Technik. 
Diese Begeisterung verband er mit sei-
nem Hobby, dem Fotografieren. Auch 
heute noch ist er bei jedem Flugtag aufs 
Neue begeistert. 

J a h r h u n -
derten zu 
sehen. Die 
Noratlas ist 
nämlich die 
letzte noch 
f l i e g e n d e 
Masch ine 
dieser Art 
auf der gan-
zen Welt.
W i e  e i n e 
große Fa-
milie
D i e  e t w a 
130 ange-
reisten Spotter waren alle sichtlich be-
geistert von der Gastfreundlichkeit des 
Lufttransportgeschwaders 63. Es wurde 
viel geboten. Neben der großzügigen Flä-
che, die zum Fotografieren zur Verfügung 
stand, war für das leibliche Wohl gesorgt. 
Die anwesenden Soldaten suchten die 
Nähe der Besucher und stellten sich 
deren Fragen.

Das alles aber „ist nicht das Wichtigste“, 
sagte ein Spotter im Gespräch. Die Ge-
meinschaft sei ihm neben den Flugzeu-
gen das Liebste an solchen Tagen. Sie 
ist für ihn wie „eine große Familie mit den 
gleichen Interessen“, erzählte er. „Man 
trifft in ganz Deutschland und sogar Euro-
pa immer die gleichen verrückten Leute, 
mit denen man sich austauschen kann“.
So traf er auch bei der Veranstaltung in 
Hohn  viele alte Bekannte, mit denen er 
in den Flugpausen fachsimpeln konnte.
Man kann also sagen, dass der Spotter-
day in Hohn ein schönes Erlebnis für alle 
Beteiligten war.

AN Thomas Erken, 
OG Christopher Grewe, PIZLw, 

Fotos: HFw Falk Bärwald,
AN Catrin Bonse

Sein Hobby führte ihn bereits nach Aus-
tralien und Neuseeland. Da ist es kein 
Wunder, dass in seiner Sammlung bis 
jetzt schon über 100.000 Aufnahmen sind. 
Am Spotterday in Hohn, freute er sich am 
meisten auf den 3-Generationen-Flug. 
Also den Flug, bei dem die Noratlas, die 
Transall und der A400M gemeinsam in 
der Luft waren. Er freute sich auf diese 
einmalige Gelegenheit diese verschie-
denen Flugzeuge aus unterschiedlichen 

Robert Kysela entdeckte schon als Kind 
die Leidenschaft für Flieger
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Tag der Bundeswehr
- so wird es ein gelungenes Event
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Am 11. Juni 2016 wird es soweit sein: 
„Tag der Bundeswehr“ und wir haben 

das große Glück einer von 16 Standorten 
bundesweit zu sein“: Mit dieser frohen 
Kunde überraschte uns unser Kommo-
dore Mitte vergangenen Jahres. 

Kein Problem und schnell gemacht:  Ein 
paar externe und ausländische Verbände 
angeschrieben, dass die mit Ihren Flug-
zeugen, Hubschraubern, Geräten, Fahr-
zeugen, Waffen und Material mal kurz zu 
uns kommen, um dieses auszustellen. 
Die eine oder andere VIP eingeladen, 
`ne Pommesbude, ein paar Dixi`s und 
ein Getränkewagen in die Mitte und alle 
freuen sich nach einem gelungenen Tag 
abends auf das Hallenfest mit Livemusik 
und Feuerwerk.

Das wird schon, ist ja nicht das erste Mal!

Soweit der Plan!

Bereits im dritten Quartal 2015 begannen 
kurz nach Bekanntgabe daraufhin die 
Vorbereitungen für diesen Tag. Schnell 
wurde mit dem SteKo ein PO „gefunden“ 
und um ihn herum das Projektteam ge-
bildet, welches im Laufe der Zeit noch 
verstärkt werden musste. Aufgeteilt in 
weitere 14 unterschiedliche Arbeits-
gruppen mit 44 Untergruppen, um nicht 
das böse Wort „Kacheln“ zu verwenden, 
liefen hier alle Fäden für eine (hoffentlich) 
erfolgreiche Durchführung zusammen.

Klingt in der Theorie recht einfach, je-
doch…

Wie sind eigentlich die Rahmenbedin-
gungen? Wer gibt eigentlich wann die 
Vorgaben, wie sind die Erfahrungen, 
wenn vorhanden, wer hat sie überhaupt?
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Wie groß muss/darf ein zusätzliches Stra-
ßenschild sein oder ein Hinweisschild, 
welches an einem Straßenschild befes-
tigt wird und wer darf diese anbringen? 
Wie viele Besucher  erwarten wir, wie 
viele Parkplätze brauchen wir, wo sind 
diese, wie kriegen wir die Leute hierher 
(…und auch wieder zurück), was ist Plan 
B für einen Schlechtwettertag, mit wie 
vielen Gastluftfahrzeugen können wir 
rechnen, wie stellen wir diese so ab, dass 
alle Interessierten gut sehen können, wie 
stellen wir die Verköstigung an Buden 
und Ständen sicher (…die brauchen ja 
auch Strom und Wasser…), wo bringen 
wir externes Personal unter, wie viele 
Zimmer brauchen wir dafür, wer wohnt 
wo, reicht für den einen oder anderen 
das „Steigenberger“ oder muss es hö-
herwertig sein? Welchen Umfang bedarf 
eine adäquate VIP-Betreuung und hat 
die lustige Ballonmaus an diesem Tag 
noch Zeit für uns? Warum müssen wir 
dem Streichelzoo leider absagen? Wie 
groß muss der Sicherheitsabstand sein, 
wenn das KSK den „Sandkasten“ betritt? 
Kann ein Kampfpanzer Leopard 2 bei uns 
auch fahren und wer übernimmt eigent-
lich den Empfang dieser Besatzung des 
Schwerlasttransportes nachts um 03:00 
Uhr? Wer kann überzeugt werden, auf der 
Bühne interviewt zu werden?
Welche externen Aussteller kommen 
tatsächlich und mit welchen Exponaten, 
wo stellen wir sie hin (ja, natürlich in der 
Halle…kein Problem), wann ist der Aufbau 
und auch der Abbau geplant, wann ist die 
Halle frühestens geräumt? 
Wie können wir die Sicherheit der Besu-
cher gewährleisten, welche Behörden 
müssen informiert und mit ins Boot geholt 
werden, was können wir mit eigenen 
Kräften bewältigen, wo müssen wir wie 
viele externe Hilfskräfte und vor allem bei 
wem anfordern?

Fragen über Fragen, die sich zusammen 
mit vielen anderen im Laufe der Zeit 
dem Projektteam stellten und untermalt 
wurden von der guten, alten, deutschen 
Bürokratie.

Schlussendlich kann man sagen, dass 
die zuerst simpel erscheinende Aufgabe 
zur Durchführung des „Tag der Bundes-
wehr“ im weiteren Verlauf enorm an Um-
fang gewann und an Dynamik zunahm, 
so dass am Ende drei Personen und der 
PO sowie die betroffenen Personen in 
den einzelnen Verantwortungsbereichen 
nichts anderes mehr taten, als diesen 
Tag vorzubereiten. Hierbei auftretende 
persönliche Erwartungen und Visionen 
mussten sich natürlichen Grenzen un-
terwerfen, was durch die Auswahl der 
richtigen Personen an den richtigen 
Stellen bedingt war.

Danke an alle die diesen Tag haben so 
großartig werden lassen. Wieder einmal 
hat sich gezeigt, dass in diesem Ge-
schwader alle an einem Strang ziehen, 
wenn es erforderlich ist.  Das nächste 
Event kann kommen, 

„we are prepared“.

HptFw Uwe Stechow
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Regional, kompetent, kundenfreundlich – 
Ihr VW-, Audi-, Skoda-Servicepartner in Kropp

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

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

Unser Versprechen an Sie lautet:

Wir machen Sie mobil. Garantiert.

An uns führt kein Weg vorbei!

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

Autohaus Thomsen GmbH 
Werkstraße 2 | 24848 Kropp | Telefon 04624 80450
www.thomsen-kropp.de

Kostenloser
Hol- &  
Bringservice

Günstige
Leihwagen

Skoda ServiceNutzfahrzeuge

Autorisierter Servicepartner

A7B77

Kropp

Rendsburg

Schleswig

Hier 
finden 
Sie 
uns!
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Heute Spotter 
- morgen vielleicht Pilot
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Obwohl über 100 Spotter dicht ge-
drängt auf der Jagd nach dem bes-

ten Bild sind, fallen zwei besonders auf: 
Noah und Linus. Mit ihren 15 und 16 Jah-
ren waren sie mit Abstand die jüngsten 
Fotografen an der Landebahn. Das heißt 
aber nicht, dass sie ihren älteren Mitstrei-
tern nachstanden. Auch ihre Ausrüstung 
war höchst professionell.

Doch wer meint, dass ihr Hobby nur eine 
jugendliche Laune sein könnte, der irrt. 
Schon seit vier Jahren „spotten“ die bei-
den Freunde. So waren sie auch schon 
zusammen auf der ILA (Internationale 
Luft- und Raumfahrtausstellung) in Berlin 
und konnten dort seltene Schnappschüs-
se erzielen.

Linus und Noah waren die jüngsten Spotter an dem Tag in Hohn

Er habe großes Interesse an der Fotogra-
fie, das habe ihm sein Vater beigebracht, 
erzählte Linus. Noah interessiert sich eher 
für die Technik. Dabei verbindet beide 
aber die Leidenschaft zur Fliegerei. Sie 
wollen nach der Schule Piloten werden. 
„Ich mache hier bald ein Praktikum“, sag-
te der aus Tönning stammende Noah und 
deutete dabei auf das Staffelunterkunfts-
gebäude. Er wird bei der 1. Fliegenden 
Staffel des Lufttransportgeschwaders 63 
einen tieferen Einblick in seinen Traum-
beruf erhalten.

Text: PIZ Lw
Foto: Nurgün Ekmekcibasi
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Nora-Propellerblatt für Hohn
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Seit September 2003 besteht eine 
Partnerschaft der Gemeinde Hohn, 

der Traditionsgemeinschaft LTG 63 und 
der Association le Noratlas de Provence 
aus Marseille. Dieser private Verein be-
treibt die letzte noch fliegende Noratlas 
(Nr 105 F-AZM) der Welt. Aus Anlass des 
60. Geburtstages dieser Noratlas wurde 
dem Freundeskreis LTG 63 und der Ge-
meinde Hohn ein NORA-Propellerblatt 
überlassen. 

In der Gemeinde Hohn wurde ein Findling 
in entsprechender Größe gefunden und 
neben den schon vorhandenen Stein 
mit dem Transall- Propellerblatt auf dem 
Dorfplatz Wöhrden aufgestellt. Zum Tag 
der Bundeswehr und des 55-jährigen 
Jubiläum sollte der Gedenkstein einge-
weiht sein.

Durch die Teilnahme der Noratlas 
an diesem Ereignis am 11. Juni 2016 
konnte auch die NORA- Besatzung da-
ran teilnehmen. Nach einer idyllischen 
zweistündigen Fährfahrt mit der Hohner 
Fähre auf der Eider mit Grillwürstchen 
und Flensburger „Plop“-Bier wurde am 

10. Juni 2016 nachmittags unter Betei-
ligung der Bevölkerung , der Geschwa-
derführung LTG 63, unter musikalischer 
Begleitung durch die  Hohner Feuerwehr-
kapelle die Zeremonie der Enthüllung 
durchgeführt. 

In seiner Ansprache betonte Bürgermeis-
ter Jürgen Kuhrt die enge Verbundenheit 
mit dem Flugplatz und dem Geschwader, 
wodurch wiederum neue Begegnungen 
über die Region ermöglicht würden.

Der Vorsitzen-
de des Freun-
d e s k r e i s e s 
LTG 63 Bernd 
Müller brach-
te den mittler-
weile freund-
schaftl ichen 
und familiären 
Charakter der 
letzten und jet-
zigen Begeg-
nungen zum 
Ausdruck.

Ein sichtlich bewegter Michel Beaudoin 
(Präsident der Accosiation le NORA de 
Provence fand sehr herzliche Worte und 
betonte, dass gerade dieses Propeller-
blatt an der NORA 105 mehr als 3000 
Flugstunden zuverlässig seinen Dienst 
getan hat und damit als Freundschafts-
symbol ideal sei.

Daraufhin wurde  der Propellerstein 
enthüllt und natürlich die Partnerschaft 
gewürdigt und begossen. Wir freuen uns 
auf das nächste Treffen mit diesen sehr 
engagierten Freunden und hoffen, dass 
die NORA noch lange nicht in Rente geht

Oberstleutnant Helmut Henk
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Am 24. Mai 1956 startete die Noratlas 
Nr. 105 zu ihrem Erstflug. Nach 30 

Jahren im Einsatz im Dienste der franzö-
sischen Luftwaffe beendete sie im Jahre 
1986 ihre Karriere auf dem Flugplatz 
Aix-les-Milles in Südfrankreich. Dort blieb 
sie jahrelang sich selbst überlassen, 
dem Wind und Wetter ausgesetzt, bis 
sie schließlich 1993 durch eine handvoll 
Luftfahrt-Enthusiasten gerettet und zu 
neuem Leben erweckt wurde.

Genau dort hatte am 09. April 2016  der 
Verein „Le Noratlas de provence“ 300 
Gäste, darunter auch eine Delegation 
des LTG 63, unter Leitung von OTL Thies 
Voigt zu einer gelungenen Geburtstags-
feier zum 60.Geburtstag der Maschine 
geladen.

Der Präsident des Vereins, Michel Be-
audoin, begrüßte die anwesenden 
Personen in der stilvollen und festlich 
geschmückten Flugzeughalle, bevor die 
„Nora“ um 09:30 Uhr lokaler Zeit zu einem 
Dropeinsatz über dem Platz abhob. Mit 
zwei Anflügen wurden ca. 30 Freifaller 
abgesetzt, die wenige Minuten später 
zur Begeisterung aller Anwesenden, in 
der Nähe der Festhalle landeten. Die 
Nora konnte anschließend ausführlich 
besichtigt werden.

Der Präsident Michel Beaudoin würdigte 
in seiner Rede die Leistung der ehrenamt-
lich tätigen Mitglieder des Vereins, die seit 
über 20 Jahren, unermüdlich im Einsatz 
sind, um die letzte weltweit noch fliegen-
de Noratlas zu erhalten. Dabei bedankte 
er sich auch bei allen Sponsoren, die dem 
Verein seit Jahren die Treue halten.

Die Veranstaltung wurde durch ein 
Festmahl gekrönt, inkl. Geburtstags-
Torte mit dem Abbild des Geburtstags-

kindes, wobei die Gäste dabei stets einen 
Blick auf die F-AZVM werfen konnten, die 
zu diesem Anlass in direkter Nähe der 
Flugzeug- und Festhalle geparkt wurde.
Am Abend verlegte dann die 105 unter 
den begeisterten Blicken aller Anwe-
senden zurück nach Marseille zu ihrem 
eigentlichen Heimatflugplatz.

Stabsfeldwebel
Ludwig Pruess

60 Jahre Noratlas Nr. 105 - F-AZVM

Eine Torte für das Geburtstagskind
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102 Jahre Flugplatz Großenhain
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Mit Aufnahme militärischen Flugbetrie-
bes im Februar 1914 begann für den 

ca 30 km nördlich von Dresden gelege-
nen Flugplatz  Großenhain seine bewegte 
Geschichte, in der sich u.a. so bekannte 
Namen wie Manfred Freiherr von Richt-
hofen und Hermann Köhl wiederfinden. 

Nach Ende des 1. Weltkrieges kurzzeitig 
außer Betrieb gesetzt, begann seine 
Reaktivierung Mitte der 20er Jahre, und 
nach Ende des 2. Weltkrieges erfolgte 
die Übernahme durch die russischen 
Luftstreitkräfte. Diese bauten den Platz 
unter Nutzung der schon vorhandenen 
Infrastruktur aus und stationierten Teile 
der 16. Luftarmee in Großenhain. Zusätz-
lich entstand auf dem Flugplatzgelände 
ein Sonderwaffenlager. Nach Abzug der 
sowjetischen Kampfflugzeuge begann 
dann die zivile Nutzung des Platzes, die 
bis heute anhält. Damit gehört dieser 
Flugplatz zu den ältesten noch im Betrieb 
befindlichen deutschen Flugplätzen.

Wie bereits zum hundertjährigen Beste-
hen 2014 feierte die Betreibergesellschaft 
mit den „Flugtagen“ auch in diesem Jahr 
wieder ein Fest für Jung und Alt, an dem 
sich neben vielen anderen Ausstellern 
und Piloten mit ihren Luftfahrzeugen auch 
die Bundeswehr mit einem Tornado des 
TaktLwG 33 aus Büchel, einem Cougar 
AS-532 der Flugbereitschaft Berlin und 
einer Transall aus Hohn beteiligte.

Dem LTG 63 war es möglich, an dieser 
Veranstaltung mit der Sonderlackierung 
für unser Geschwaderjubiläum teilzu-
nehmen, welche schon auf dem Weg 
nach Großenhain und dann dort bei der 
Landung aufmerksame Blicke auf sich 
zog. Nachdem nach der Landung die 
Parkposition eingenommen und die Be-

satzung von einem wirklich hochmotivier-
ten Betreuungsteam empfangen wurde, 
begannen auch schon die ersten Vorbe-
reitungen für die am nächsten Tag begin-
nende Veranstaltung. Diese startete dann 
pünktlich um 10 Uhr bei bestem Wetter 
und zog an beiden Tagen eine wirklich 
beeindruckende Menge von Zuschauern 
auf das Flugplatzgelände. Gezeigt und 
geboten  wurden Solovorführungen mit 
verschiedenen Luftfahrzeugen, Formati-
onsflüge, Formationsflüge mit Real- und 
Modellflugzeugen, Ausstellungen histo-
rischer und militärischer Kraftfahrzeuge, 
Kettenfahrzeuge und Panzer, Mitflüge in 
verschiedenen Luftfahrzeugmustern…
Ein durchweg buntes Programm für die 
ganze Familie.

Insgesamt kann man sagen, dass es 
wirklich eine sehr gelungene Veranstal-
tung war. Durch das große Interesse 
der Zuschauer an den militärischen 
Luftfahrzeugen und besonders unserer 
Sonderlackierung war es für die Besat-
zungen eine recht kurzweilige Zeit. Fra-
gen wollten beantwortet, Bilder gemacht 
und Gespräche geführt werden. Sollte es 
für die Bundeswehr und somit auch für 
uns die Chance geben, an der nächsten 

Veranstaltung wieder teilnehmen zu 
können, sollte diese auf jeden Fall wahr-
genommen werden.

Hptm
Heiko Jessen
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Ehe man sich versieht sind schon wie-
der vier Jahre vergangen und so wur-

de im Mai der Personalrat  neu gewählt. 
Für die sechs Arbeitnehmersitze wurden 
gewählt : Christian Mohr, Torsten Paul-
sen, Frank Kopp, Liane Hoffmann, Wilfried 
Petersen und Kirsten Johannsen.

Für die beiden Sitze der Soldaten wurden 
Oberleutnant Sebastian Bendler und 
Hauptfeldwebel Kai Müller gewählt. Der 
Sitz der Beamten ging an Ulrich Koch.
Zum Vorsitzenden wurde ich erneut ge-
wählt, danke für das Vertrauen.
Die neuen Mitglieder möchte ich hier 
nochmals herzlichst willkommen heißen 
und freue mich auf die bevorstehende 
Zusammenarbeit .

Nachdem jetzt so gut wie alle Personal-
gespräche der zivilen Mitarbeitern, wie 
ich finde sehr erfolgreich, abgeschlossen 
sind bleibt hinsichtlich einer sicheren 
Unterbringung des Einzelnen noch eine 

große Unbekannte. Die eventuelle Ver-
längerung des TVUmBW.
Hier müssen wir uns leider weiter in Ge-
duld üben. Nach meiner Einschätzung 
wird es vor Mitte 2017 hierzu keine Ent-
scheidung geben. 

Neben der jetzt schon teilweise hohen 
Belastung in einigen Bereichen werden 
bestimmt noch welche hinzu kommen 
die wir jetzt noch nicht erahnen und das 
ganze nicht unbedingt leichter machen. 
Für uns jedoch steht eure  sichere Unter-
bringung  im Vordergrund und das nach 
Möglichkeit auch nach euren Wünschen. 
Lasst uns versuchen den Spagat zwi-
schen der  sicheren Unterbringung jedes 
Einzelnen und der Auftragserfüllung des 
Verbandes möglichst bruchfrei hinzube-
kommen und unser altes Mädchen so 
zu Ende bringen, wie sie es verdient hat.

Christian Mohr

Neuer, fast alter Personalrat

Ein Teil des Personalrats - v.l.n.r.  .HFw Kai Müller,  Ernst Schumacher,  Wil-
fried Petersen,  Christan Mohr,  Liane Hoffmann,  Frank Kopp, Andre Neu-

mann und Manuela Kost.  Es fehlen Torsten Paulsen und Kirsten Johannsen
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Rendsburg macht mobil
Einsatzfahrzeuge am Obereiderhafen

Seite 28     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 04-06/2016

Gleich an drei Veranstaltungen konn-
ten sich Besucher in Rendsburg am 

letzten Wochenende im Mai erfreuen. Von 
Sonnabend bis Sonntag zog es insge-
samt zigtausende Menschen zum NDR 
“Landpartie” – Fest auf den Paradeplatz 
und das Stadtsee-Gelände. 

hat sich das LTG 63 mit einem Informa-
tionsstand am Obereiderhafen an der 
Veranstalung “RD macht mobil” beteiligt. 
An Bundeswehrfahrzeugen wurden 
hier vom LTG 63 der geländegängige 
Mercedes Benz G 280 CDI „Greenliner“ 
mit Funkausstattung und das Einsatz-

Neben den drei Kraftfahrzeugen im Hintergrund präsentierten Stabsfeld-
webel Jürgen Michael Falk und Hauptfeldwebel Arne Syring flugfähige 

Luftfahrzeuge im Maßstab 1:10 und 1:35

Am Sonntag drehte sich dann am Oberei-
derhafen und in der gesamten Innenstadt 
bei “RD macht mobil”alles um Fortbe-
wegungsmittel jeglicher Art. Zusätzlich 
hatten die Geschäfte der Innenstadt ab 
mittags zum verkaufsoffenen Sonntag 
geöffnet. Wer es geschickt anstellte konn-
te am Sonntag alle drei Veranstaltungen 
in der Kanalstadt geniessen.

Um sich zwei Wochen vor dem Tag der 
Bundeswehr am Standort Hohn noch 
einmal kräftig ins Gespräch zu bringen, 

leitfahrzeug VW T5 Widder ausgestellt. 
Das Seebataillon aus Eckernförde hat 
den Eagle V beigesteuert, der zur Zeit 
als leicht gepanzertes militärisches Ein-
satzfahrzeug in Dschibuti, in Mali und in 
Afghanistan eingesetzt wird. 

Da das LTG 63 am Obereiderhafen keine 
echte Transall ausstellen konnte, kam 
Stabsfeldwebel Jürgen Michael Falk auf 
die Idee, funkferngesteuerte flugfähige 
Transall-Modelle vorzustellen. Zwei Mo-
delle waren im Maßstab 1:35 und wurden 
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freundlicherweise von Willi Feige aus 
Kropp vom Modellflugclub “MFC Lohe” 
zur Verfügung gestellt. Das größte von 
den drei Modellen stellt die Transall mit 
der Kennung 51+06 im Maßstab 1:10 dar 
und gehört Uwe Kühl aus Hohn. Diese 
Ortsbezeichnung findet man übrigens 

auch auf dem Flugzeug 
wieder, sowohl beim Mo-
dell als auch beim Original. 

Geleitet wurde der Informa-
tionsstand des LTG 63 von 
Oberleutant Sascha Polz, 
der als Transportoffizier im 
Geschwader eingesetzt ist. 
Zusammen mit Stabsfeld-
webel Jürgen Michael Falk 
stellte Haupfeldwebel Arne 
Syring hauptsächlich die 
Transall-Modelle vor. Bei 
den drei Kraftfahrzeugen 
halfen Stabsunteroffizier 
Ricardo Wetzel von der 
Nachschub- und Trans-
portstaffel des Geschwa-

ders für den Mercedes Benz G 280 CDI 
„Greenliner“ sowie Oberstabsgefreiter 
Steffen Lehmann vom Seebataillon aus 
Eckernförde für den Eagle V aus. Der 
VW T5 Widder wurde den Besuchern 
hauptsächlich von Oberleutnant Polz 
näher gebracht.

Be i  a l l  den  E inwe isungen , 
Erklärungen und Gesprächen 
wurden die Besucher immer wieder 
mit einer großen Stelltafel und 
Flyern auf den Tag der Bundeswehr 
am Standort Hohn aufmerksam 
gemacht. So haben die Besucher 
schon mal einen kleinen Vor-
geschmack auf das bekommen, 
was sie zwei Wochen später 
auf dem Veranstaltungsgelände 
des Flugplatzes Hohn zu sehen 
bekommen sollten.

Direkt neben dem Informationsstand des LTG 63 
konnten die Besucher Fahrzeuge des 9.  Oldtimer- 

und US-Car-Treffen bestaunen.

Von den drei ausgestellten Bundeswehrfahrzeugen erhielt 
der Eagle V vom Seebataillon aus Eckernförde den meis-

ten Zuspruch durch die Besucher.

OStFw Matthias Müller
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für die kommenden fünf Wochen
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RBMC 2016:
Ja,  wir haben den Pokal!

Ein voller Erfolg, den die technischen 
Offiziere  im Rahmen des RBMC 2016 

quasi im Heimspiel davon getragen ha-
ben. Aber leider nur auf den ersten Blick. 
In Wirklichkeit fanden wir uns als 8. und 
letzter, aber immerhin damit als Pokalsie-
ger der „Roten Laterne“ wieder. 

Aber beginnen wir von vorne: Red Ba-
rons Maintenance Cup: Was ist das 
eigentlich? Als Nicht-Techniker kann 
man das nicht wissen. Im Rahmen eines 
Erfahrungsaustausches treffen sich die 
technischen Offiziere aller norddeutschen 
fliegenden Verbände einmal jährlich für 
fachlichen und sportlichen Austausch, 
also zu Fußball und einem gepflegten 
Kümmerling beim abendlichen Smalltalk. 
Das Projektteam um OLt Lorenzen hatte 
sich eine Menge Gedanken gemacht, um 
auch die Kommandeursspiele, die gleich-
zeitig als Auftakt und Auslosung der Grup-
pen für den folgenden Spieltag gedacht 
sind, ganz in das Motto unseres LTGs zu 
stellen. Im geschützten Lufttransport um 
die gesamte 
Welt mussten 
sich die einzel-
nen Komman-
deure und S3 
Stabsoff iz ie-
re mit  e iner 
selbstgebau-
ten ihrem LFZ 
Muste r  en t -
sprechenden 
Kostümierung 
durch einen 
eigens unter 
den Schlepp-
dächern auf-
g e b a u t e n 
Parcours be-
w e g e n .  D e r 
S c h n e l l s t e 

durfte seinen Gruppenplatz für das anste-
hende Fußballturnier als letztes wählen. 
Der Kommandeur der Flugbereitschaft 
siegte hier überlegen und finalisierte 
Gruppe A und Gruppe B. Der Abend 

klang gemüt-
lich bei tech-
nischen und 
w e l t l i c h e n 
Gesprächen 
aus.

Der nächste 
Morgen be-
gann dank 
MilPfarrerin 
Gnade be-
dächtig. Sie 
lud zum Feld-
gottesdienst 
auf dem Fuß-

ballplatz und hinterfragte den Glauben 
an den Fußballgott. Nach einer kurzen 
Aufwärmphase ging es dann los: erstes 
Spiel: LTG 63 gegen die Flugbereitschaft: 
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unentschieden. Das geht doch gar nicht 
mal so schlecht los, dachten sich alle und 
genossen das traumhafte Wetter. Leider 
kamen wir in keinem der Spiele über ein 
Unentschieden hinaus, so dass am Ende 
nur das Spiel um Platz 7 blieb. Gegen eine 
hochmotivierte Spielergemeinschaft des 
MFG3 und MFG5 verloren wir im Elfme-
terschießen. Bis zum letzten Schuss war 
es ausglichen, so dass die gesamte Last 
des Sieges beim Kommandeur lag. Was 
soll ich sagen, wir haben den Pokal.

Der Schmach nicht genug, gibt es in alter 
Tradition im Rahmen der Siegerehrung 

die Überbringung harter und unge-
rechtfertigter Kritik, was den Gastgeber 
angeht. Aber wenn man diese, wir vom 
Kommandeur MFG 3 in Form eines Rap 
vorgetragen bekommt, dann überwiegt 
doch die Freude über eine sehr gelun-
gene Veranstaltung hier im LTG 63. Es 
wird wohl der letzte RBMC sein, der an 
diesem Standort ausgetragen wurde. 
Deshalb gehen wir mit Stolz und zwei 
Pokalen aus diesem Turnier: den Pokal 
für die fairste Mannschaft hat man uns 
nämlich fairerweise auch überlassen….

OLt Franziska Sisolefsky
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Feldgottesdienst
auf dem heiligen Rasen

Schon früh am 10. Mai war es sonnig 
und warm auf dem Sportplatz der 

Hugo-Junkers-Kaserne. Von der nahen 
Standortschießanlage drang vereinzelt 
ein Knall zum Spielfeld. Doch davon ließ 
sich niemand stören. 

Seit 9.00 Uhr bereiteten sich über 100 
Soldatinnen und Soldaten aus den nördli-
chen fliegenden Verbänden der Luftwaffe 
und der Marine auf den „Red Baron Main-
tenance Cup“ vor. Doch kurz vor dem 
Anpfiff des ersten Spiels verschwand 
das wirre Getümmel für kurze Zeit. Der 
Grund dafür war die Standortpfarrerin, 
Birgitta Gnade, und ihr Pfarrhelfer Birger 
Weihmann. Denn sie veranstalteten für 
das bevorstehende Turnier einen Feld-
gottesdienst. 
Der Gottesdienst auf dem heiligen Rasen 
begann mit der Frage, ob es einen Fuß-
ballgott gäbe. Am Beispiel „Lebensschule 
Fußball“ verdeutlichte Birgitta Gnade, 
dass Erfolg und Misserfolg beide Teil 
des Menschseins wären. So seien Unge-
rechtigkeiten im Leben, wie ungerechte 
Entscheidungen des Schiedsrichters, zu-
nächst unabänderlich. Doch: „Einer trage 
des anderen Last“, zitierte die Pfarrerin 
die Bibel. Das wird im Fußball deutlich, 

wenn der Lieblingsverein gegen den 
Abstieg spielt und man mit den Spielern 
auf dem Platz mitfiebert. So wie Fans in 
Krisenzeiten sich gegenseitig eine Stütze 
sind, sollen auch die Menschen sich ge-
genseitig helfen.

Für Birgitta Gnade war der Feldgot-
tesdienst etwas Besonderes. Denn für 
gewöhnlich besuchen nur 20 Personen 
ihre Andachten und nicht ganze Fuß-
ballmannschaften. Ganz im Sinne der 
Andacht und passend zur Kulisse klang 
der Gottesdienst mit Chorgesang und 
„We are the Champions“ von Queen aus.

Obergefreiter Martin Tennhard
Kommando Lwt

04-06.indd   33 01.07.16   10:53



BRUMMEL 04-06/2016  http://www.brummel-ltg63.de Seite 34

Ein besonderer Ostergruß
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Wenige Tage nach der offiziellen Prä-
sentation auf dem Nato-Flugplatz 

Hohn war es endlich soweit: Die frisch in 
den Landesfarben lackierte Jubiläums-
Transall des Lufttransportgeschwaders 
63 trat ihren ersten Flug über Schleswig-
Holstein an. Sie war dabei auch gleich-
zeitig als Botschafterin für zwei Jubiläen 
unterwegs: 55 Jahre Lufttransportge-
schwader 63 und 60 Jahre Luftwaffe. Da 
diese beiden Geburtstage beim Tag der 
Bundeswehr am Standort Hohn gefeiert 
werden sollten, warb sie mit ihrem auf-
fälligen Äußeren ganz nebenbei auch für 
diese Großveranstaltung.

Bevor die Jubiläums-Transall mit ihrer 
neuen Sonderlackierung dem wartenden 
Publikum präsentiert wurde, hat der Kom-
modore des Lufttransportgeschwaders 
63, Oberst Hartmut Zitzewitz, zunächst 

einmal die Menschen geehrt, die sich in 
den letzten drei Monaten um die Sonder-
lackierung gekümmert haben. Die Ge-
ehrten erhielten vom Kommodore einen 
Gutschein für ein Fotoalbum mit der 
Dokumentation der Sonderlackierung 
der Jubiläums-Transall und einen Platz 
als Passagier in der Maschine bei ihrem 
Erstflug. Dieser Gutschein konnte bereits 
wenige Tage später eingelöst werden.

Oberst Zitzewitz ließ es sich als Kommo-
dore nicht nehmen, den Kommandanten-
stuhl beim Jungfernflug der Jubiläums-
Transall persönlich zu übernehmen. Als 
Co-Pilot saß Leutnant Daniel Kürten, 
der das Design der Sonderlackierung 
entworfen hatte, an seiner rechten Seite. 
Die Besatzung wurde komplettiert durch 
Hauptmann Bernd Loibl als Bordtech-
niker und Oberstabsfeldwebel Michael 

Die Jubiläums-Transall sticht mit ihrer Sonderlackierung auf dem Weg zur Start-
 und Landebahn gegenüber den herkömmlich lackierten Maschinen

 mehr als deutlich hervor
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Stark als Ladungsmeister. Im Laderaum 
saßen die vom Kommodore geehrten 
Helfer und freuten sich auf den Jungfern-
flug mit “ihrer” Jubiläumsmaschine.

Im Rahmen fliegerischer Aus- und Wei-
terbildung führte die Route des Jungfern-
fluges von Hohn über das Eidersperrwerk 
nach Schleswig und Eckernförde bis 
nach Kiel. Von der Landeshauptstadt ging 
es dann über das Marine-Ehrenmal in 
Laboe zurück Richtung Rendsburg zum 
Flugplatz Hohn. Somit flog die Jubiläums-
Transall nur über dem Bundesland, in 
dessen Landesfarben sie gerade frisch 
lackiert worden ist, nämlich über Schles-
wig-Holstein. 
Fast schon ein Liebesbeweis. Nach 
mehreren Anflügen und Touch and Go’s 
brachte Oberst Zitzewitz die Maschine 

wieder sicher zur Landung und entließ 
die freudestrahlenden Passagiere an ihre 
Arbeitsplätze. 

OStFw
 Matthias Müller

Auch die Unterseite der sonderlackierten Jubiläums-Transall kann sich blicken lassen
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Regelmäßig beteiligt sich das Luft-
transportgeschwader am Pfingstwo-

chenende mit einer C-160 Transall beim 
Flugplatzfest in Schachtholm. In diesem 
Jahr sollte es aber nicht irgendeine Trans-
all-Maschine sein, sondern die vor einem 
Monat präsentierte Jubiläums-Transall 
in den Landesfarben von Schleswig-
Holstein. 

Ein Superstar gibt sich die Ehre
Flugplatzfest in Schachtholm

ab Mittag dunkelgraue Wolken heran, 
die über dem Nord-Ostsee-Kanal ihre 
Schleusen öffneten. Trotz alledem wag-
ten sich viele Besucher zwischen den 
Schauern an das Flugfeld, um die vielen 
ausgestellten Maschinen zu begutachten 
oder sich vom Lufttransportgeschwa-
der 63 die Besonderheiten der Transall 
erklären zu lassen. Darum kümmerten 
sich insbesondere der zur Besatzung 
der Jubiläums-Transall gehörende Co-
Pilot Oberleutnant Bernd Wolbers, der 
Borttechniker Stabsfeldwebel Oliver 
Steinberg und der Ladungsmeister 
Hauptfeldwebel Andreas Trömer. Vorne 
im Cockpit zeigte die Besatzung unter-
stützende Co-Pilotin Hauptmann Chris-
tina Dionysius den Besuchern, wie man 
ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug 
mit fast 12.000 PS steuert. “Viele Besucher 
interessierten sich auch dafür, was mit 
dem Geschwader passiert, wie es mit 
dem Airbus A400M weitergeht und was 
die Zukunft der Jubiläums-Maschine an-
belangt”, so Oberleutant Wolbers. Haupt-
mann Dionysius ist davon überzeugt, 
dass die sonderlackierte Maschine ein 
Grund ist, warum soviele Besucher zum 
Flugplatzfest gekommen sind. Aufgrund 
der insbesondere im Laderaum durch-
geführten Werbung haben bereits viele 
Besucher signalisiert, dass sie auch beim 
Tag der Bundeswehr auf den Flugplatz 
Hohn dabei sein wollen. So konnte der 
Einsatz der Jubiläums-Transall schon am 
ersten Tag des Flugplatzfestes als voller 
Erfolg verbucht werden.

Aufgrund des Wetters entschieden sich 
viele Flugbegeisterte jedoch für einen 
Besuch am Pfingstmontag. Bereits ab 11 
Uhr war das Flugplatzgelände gut gefüllt. 
Sowohl Rundflüge mit dem Hubschrau-
ber als auch dem ehemaligen Militärflug-
zeug “Antonov 2” fanden reichlich Zulauf. 

Trotz dunkler Wolken liessen sich die 
Besucher nicht entmutigen und steuer-
ten die Attraktion des Flugplatzfestes 

an

Die Lackierung weist auf das 55-jährige 
Jubiläum des Geschwaders und auf 
den 60. Geburtstag der Luftwaffe hin. 
Beides soll einen Monat später beim 
Tag der Bundeswehr auf dem Flug-
platz Hohn würdig gefeiert werden. Für 
diese Großveranstaltung machte die 
Jubiläums-Transall nicht nur mit ihrer 
sonderlackierten Aussenhülle Werbung, 
sondern weckte zusätzlich das Interesse 
der Besucher durch eine große Stelltafel 
mit vielen Bildern, dem Programmablauf, 
einer Skizze des Veranstaltungsgelän-
des sowie ausgelegten Flyern in ihrem 
Laderaum.

Dem diesjährigen Flugplatzfest be-
scherten Blitz, Donner und eine große 
Portion Starkregen einen nassen Start 
am Pfingstsonntag. Immer wieder zogen 
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Im Laderaum der Jubiläums-Transall 
warben Stabsfeldwebel Oliver Stein-

berg,  Oberleutnant Bernd Wolbers und 
Hauptfeldwebel Andreas Trömer mit 

einer Stelltafel und ausgelegten Flyern 
für den Tag der Bundeswehr am 

Standort Hohn

Für die Kinder war eine Trampolinanlage 
errichtet worden, die am Montagnachmit-
tag voll besetzt war. 

Wer von den Flugzeugen genug gesehen 
hatte, konnte noch über den angren-
zenden Flohmarkt bummeln gehen. 
Flugplatz-Chef Jörg Köpping zeigte sich 
insgesamt zufrieden mit dem Pfingstfest. 
Immerhin seien an beiden Tagen trotz 
des schlechten Wetters bis zu 6000 Be-
sucher in Schachtholm gewesen. 

OStFw Matthias Müller
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Bevor es vom Kindergarten in die 
Grundschule geht, genießen die Kin-

der vom Kindergarten „Bahndammzwer-
ge“ die Möglichkeit das LTG63 zu besu-
chen. Aufgrund einer Patenschaft lädt 
jedes Jahr das Geschwader die Kinder 
ein, und die nehmen es immer sehr ger-
ne an.
 
Am 10. Mai war es wie-
der soweit, die ange-
henden Schulkinder 
besuchten das LTG 63. 
Nachdem die Vollzäh-
ligkeit bei den Kindern 
festgestellt wurden war, 
startet der Autokonvoi in 
Richtung Flugplatz. 
Wie die letzten Jahre 
schon dauerte die Fahrt  
etwas länger, da wieder 
einmal  Stau vor dem 
Kanaltunnel war. Mit 
etwas Verspätung er-
reichte der Konvoi das 
Osttor zum Flugplatz und jetzt schon 
konnte man das Lächeln und die leuchte-
ten Augen bei den Kinder deutlich sehen!

Bei der Feuerwehr wurden erstmal die 
mitgebrachten Frühstücksbrote und die 
Gummibärchen gegessen, mhhhh sehr 
lecker. Und dann ging es los....
es mussten kleine Tennisbälle mit der 
Kübelspritze getroffen werden, das große 
Feuerwehrauto wurde erkundet und die 
Ausrüstung wurde erklärt.

Bevor es weiter zur Besichtigung der 
Transall ging bekam jedes Kind eine 
Löschurkunde ausgehändigt. Und noch 
kurz ein gemeinsames Gruppenfoto vor 
dem Feuerwehrfahrzeug und dann end-
lich ging es zur Transall. Die Kindergärt-
nerinnen hatten bereits im vor Wege den 

Kindern etwas von der Transall erzählt 
und nun endlich konnte diese erforscht 
werden. Oh ist die innen groß, wo ist die 
Toiletten, wo sitzen die Piloten, wo wird 
geschlafen und noch viele weitere Fragen 
hatten die Kinder. Alle Fragen wurden von 
Olt Jonnek beantwortet - well done!

Die Bahndammzwerge hatten einen aufregenden Tag

Leider ging es um 11:50 Uhr wieder Rich-
tung Kindergarten, viel zu früh wie die 
Kinder meinten.

Auf diesen Wege vielen Dank an alle 
Helfer und Dienststellen, die diesen tollen 
Tag für die Kinder ermöglicht haben!

Henrik, Norman, Sam, Tom Sverre, Theo, 
Rasmus, Bente, Mika, Annabell, Levke, 
Kerim, Pia, Kevin, Aaron, Bennet, Moritz 
und Julie von den Bahndammzwergen.

HFw Peter Bartz

04-06.indd   41 01.07.16   10:53



Geistreiche Klänge im Stadttheater
44. Rendsburger Militärkonzert

Seite 42     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 04-06/2016

Das diesjährige Rendsburger Militär-
konzert unter der Schirmherrschaft 

des Lufttransportgeschwaders 63 wurde 
im April an zwei aufeinanderfolgenden 
Abenden im Stadttheater Rendsburg 
veranstaltet. Von den bisher 44 durch-
geführten Konzerten übernahm das LTG 
63 bereits zum neunten Mal die Organi-
sation und Schirmherrschaft über diese 
Traditionsveranstaltung. Davor war bis 
zu seinem Umzug von Rendsburg nach 
Prenzlau das Fernmeldebataillon 610 
Ausrichter des Rendsburger Militärkon-
zertes.
Unter dem Mot-
to „Die Geister, 
die ich rief …“ 
präsentierte das 
Mar inemusik-
korps Kiel unter 
der bewährten 
L e i t u n g  v o n 
F r e g a t t e n k a -
pitän Friedrich 
Szepansky sein 
breitgefächertes 
Repertoire von 
der klassischen 
M u s i k  u n d 
k l a n g v o l l e n 
Märschen über 
Musical- und 
Filmmusik bis 
hin zu Rock- und Popmusik. 

„Ich wünsche mir alle Geister in diesem 
altehrwürdigem Gebäude auf meiner 
Seite“, begrüßte Kommodore Oberst 
Hartmut Zitzewitz das Publikum. Fregat-
tenkapitän Szepansky zog das Publikum 
gleich zu Beginn mit seiner Interpretation 
der Ballade „Der Zauberlehrling“ von 
Johann Wolfgang von Goethe in seinen 
Bann und führte dann in gewohnt infor-
mativer und humorvoller Art durch den 

Abend. In der musikalischen Umsetzung 
des Zauberlehrling‘s von Paul Dukas, 
arrangiert für sinfonisches Blasorchester, 
überwogen Klangmalereien, war feinster 
Zusammenklang der Instrumente gefragt. 
Nach dem, nicht nur für das Orchester, 
schwierigen Anfang bewegten sich die 
Marinemusiker bald mit dem Rákoczky-
Marsch von Hector Berlioz, der „schönen 
Galathée“ von Franz von Suppé und dem 
Militärmarsch No. 1 von Franz Schubert in 
vertrauten Klang- und Rhythmusgefilden. 
Nach der Pause fühlte sich das Publikum 

Frank’s Best:  Unter der Regie von Fregattenkapitän Friedrich Szepans-
ky verzauberte Stabsbootsmann Jens-Peter Glau das Publikum mit 

den besten Songs von Frank Sinatra.

in die Zaubererschule nach Hogwards 
versetzt, denn es erklang die weltberühm-
te Melodie aus den Harry Potter – Filmen. 
Es folgte der Solist Lukas Hüning mit dem 
Flügelhorn und der „Unchained Melody“ 
aus dem Blockbuster „Ghost – Nachricht 
von Sam“. Sphärische Geisterklänge er-
tönten im Anschluss mit der Filmmusik 
aus dem „Wizard of Oz“, wunderbar diri-
giert von Andreas Siry, sowie mit der Erin-
nerung an den jüngst verstorbenen Jazz-
Sänger Roger Cicero. Unter anderem mit 
„Frauen regieren die Welt“, gesungen von 
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Norman Röhl. Ihm folgte das „Trio per 
uno“, zu Deutsch „Drei wie einer“, dessen 
Mitglieder um eine große waagerecht 
aufgestellte Trommel, jeder mit einer 
kleinen Extra-Trommel, standen. Die drei 
Musiker spielten tatsächlich wie Einer mit 
sechs Armen und seltener Könnerschaft 
ein Schlagwerk der allerfeinsten Art. Dafür 
gab es johlenden Beifall vom faszinierten 
Publikum. Auch die Bananenschüttel-
Zugabe mit Gag wurde bejubelt, denn 
es war auch eine essbare mit dabei. 
Nur hatte das vorher niemand bemerkt. 
Jens-Peter Glau 
begeisterte zum 
Ende des Kon-
zertabends die 
Zuschauer mit 
Liedern wie „My 
Way“ oder „New 
York, New York“ 
von Frank Sina-
tra. 

Zum Ende des 
Konzertes ge-
stand Oberst Zit-
zewitz ein, dass 
er sich von der 
Musik „verzau-
bert“ fühle. Er lud 
das Publikum ein, 
am 11. Juni zum 
Tag der Bundeswehr auf den Flugplatz 
Hohn zu kommen, um dort unter an-
derem dem Marinemusikkorps Kiel zu 
lauschen, welches bei dieser Großveran-
staltung erneut sein Können präsentieren 
wird.  „Das Klatschen war doch von Ihnen 
eben nicht ernst gemeint? Die lassen wir 
doch nicht gehen ohne eine Zugabe!“, 
forderte der Kommodore das Publikum 
auf, den Marinemusikern noch ein wei-
teres Werk ihres Könnens zu entlocken. 
Diese ließen sich nicht zweimal bitten 
und steuerten als Zugaben den „Gruß 

an Kiel“ und „Lily Marleen“ bei. „Wir dan-
ken Ihnen, dass Sie uns Helfen geholfen 
haben!“ Mit diesen Worten beendete 
Fregattenkapitän Szepansky den musika-
lischen Teil des Benefizkonzertes. Oberst 
Zitzewitz bedankte sich bei Hauptmann 
Michael Vohla und seinem Team für 
die gelungene Organisation der beiden 
Konzertabende und kam sogleich auf 
den Benefizcharakter des Konzertes zu 
sprechen. Der Erlös aus den Eintrittsgel-
dern kommt traditionell gemeinnützigen 
Organisationen aus der Region zugute. 

Eingerahmt von Oberstleutnant Thies Voigt und Oberst Hartmut 
Zitzewitz freuen sich Thorben Schütt und Oliver Goebel vom 

Team DoppelPASS aus Nortorf und Christine Söffge vom Förder-
verein Hospiz Rendsburg über den Erlös des Benefizkonzertes

Aufgrund der großen Nachfrage fand 
das Konzert zum zweiten Mal an zwei 
aufeinanderfolgenden Abenden statt. In 
diesem Jahr überreichte der Kommodore 
den Erlös der beiden Benefizkonzerte 
in Höhe von 7.320 Euro je zur Hälfte an 
den Förderverein Hospiz Rendsburg e.V. 
und an das Team DoppelPASS e.V. aus 
Nortorf.

OStFw Matthias Müller
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Am 24. Mai 2016 traf sich der Vorstand 
ERH (selbstständige Kameradschaft 

der Ehemaligen, Reservisten und Hin-
terbliebenen Rendsburg im deutschen 
Bundeswehrverband) zu seiner 1. Sitzung 
nach der Jahreshauptversammlung im 
April 2016 zu einem gemeinsamen Früh-
stück im Offizierheim der Hugo-Junkers-
Kaserne. 

Der Vorsitzende Hauptmann a.D. Joa-
chim Cieluch berichtete über Neuigkeiten 
aus dem Bundeswehr Verband, Aktuelles 
über Versicherungen und Beihilfe Vor-
schriften. Es wurden weiterhin Termine 
über Ausflüge und Besichtigungen für 
das bevorstehende Jahr festgelegt. Eben-

so wurden die Termine für den nächsten 
Grillabend, das Treffen zum Advent und 
die nächste Jahreshauptversammlung 
2017 festgelegt. Unsere Mitglieder im 
Bundeswehrverband werden rechtzeitig 
per Post informiert und eingeladen. Wir 
freuen uns wenn unsere Mitglieder immer 
wieder zahlreich an diesen Veranstaltun-
gen teilnehmen. Die Vorstandsmitglieder 
treffen sich alle zwei bis drei Monate 
um sich über Aktuelles auszutauschen. 
Nach dem Treffen haben wir uns noch 
für ein Foto vor der alten Dame „JU 52“ 
getroffen. Aktuell anwesend waren 13 
Vorstandsmitglieder, zwei Kameraden 
fehlten entschuldigt. 

v.l.n.r.:  StFw a.D.  Hans-Uwe Krützfeld,  Hauptmann a.D.  Jochen Leistner,  OStFw a.D.  
Ingo Pöhlsen,  FKpt a.D.  Erich Dams,  Oberst a.D.  Karl-Johann Jacob,  FKpt a.D.  Wolf-
gang Kirchner,  StFw a.D.  Hans-Jürgen Peters,  Rosana Peters,  OStFw a.D.  Holger Ströh,  
Hauptmann a.D.  Joachim Cieluch,  StFw a.D.  Hans-Dieter Skana,  StBtsm a.D.  Wilhelm 

Dittmer,  StFw a.D.  Michael Schöning.
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Am 26. April 2016 fand im Offizierheim 
der Hugo-Junkers-Kaserne in Alt Du-

venstedt die Jahreshauptversammlung 
der ERH (selbstständige Kameradschaft 
ERH -Ehemalige, Reservisten, Hinter-
bliebene- Rendsburg im deutschen 
Bundeswehrverband) statt. Die Mitglieder 
und Ihre Angehörigen wurden rechtzeitig 
eingeladen und nahmen zahlreich an der 
Veranstaltung bei einem gemütlichen 
Zusammensein und Abendessen teil. Als 
Ehrengast hatte der Vorstand Herrn Fre-
gattenkapitän Jens Tischer, Bezirksvorsit-
zender im Bezirk 1, eingeladen. Kapitän 
Tischer hielt einen kurzen Vortrag über 
Aktuelles aus dem Bundeswehrverband.
 
Im Verlauf des Abends wurden Ehrungen 
für die Mitglieschaft 25, 40 oder 50 Jahre 
im Verband vorgenommen. Ebenfalls 
wurde der Vorstand ERH Rendsburg neu 
bzw wieder gewählt. Als neuer und alter 
Vorsitzender wurde Hauptmann a.D. Jo-
achim Cieluch im Amt bestätigt.
 
Das Highlight des Abends war jedoch 
die Übergabe eines Schecks an den 
SVS, Soldaten Veteranen Stiftung, über 
1000,-€.
Gespendet wurde das Geld vom Kame-
radschaftsverein der ERH Rendsburg. Der 
Vorsitzende Hptm Cieluch übergab den 
Scheck an Fregattenkäpitän Tischer, der 
den Scheck dankbar annahm und ihn an 
die Stiftung weiter leiten wird.
 
Am späteren Abend endete die Jah-
reshauptversammlung 2016 mit einem 
gemütlichen Beisammensein und der 
Verabschiedung der Gäste u.a. mit dem 
Hinweis wieder zu kommen und an den 
vielen vogestellten Veranstaltungen teil 
zu nehmen um sich bald und gesund 
wieder zu treffen.

Hptm Cieluch übergibt die Urkunde 
50 Jahr im Bw. Verband an OTL 

a.D.  Peter Michalski

Hptm a. D.
Jochen Leister
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Am Freitag dem 26. 
Februar begann 

um 21 Uhr der Start-
schuss zum berühm-
ten internationalen 
Nachtorientierungs-
marsch in Fredericia, 
Dänemark. 
Teilgenommen haben 
148 Teilnehmer, beste-
hend aus 79 Dänen, 47 
Deutschen, 12 Schweizern, sechs Fran-
zosen und vier Finnen. 

In Zwei-Mann und Sechs-Mann-Teams 
haben diese aktiven Soldaten und Re-
servisten sich der Herausforderung ge-
stellt und sind von Freitag 21.00 Uhr bis 
Sonntag 07.00 Uhr morgens eine Strecke 
von bis zu 60km gelaufen. Dabei wurden 
maximal 19 Stationen erreicht, die die 
unterschiedlichsten Aufgaben an die 
Teilnehmer stellten.

Das dänische Blue-Nail Organisations-
Team hat sich wieder einmal sehr viel 
Mühe in der Vielfalt der Stationen gege-
ben. Folgende Aufgaben mussten, so gut 
es ging, bewältigt werden. 
Darunter: Knoten und Stiche unter kalten 
Bedingungen auf offener See, Schießen 
mit Nachtsichtgeräten, Hindernisbahn, 
Waffen zerlegen und zusammensetzen, 
Entfernung schätzen, Häuserkampf mit 
FX Munition, Handgranatenzielwerfen, 
Erstversorgung von Verwundeten, Was-
serüberquerung, sich orientieren beim 
Fahren in einem Truppentransportpanzer 
und vieles anderes.
Durch ein Punktesystem war es möglich 
die Leistungen der einzelnen Teams 
festzuhalten. Dazu konnten diese an 
Stationen Punkte sammeln und verlorene 
Punkte durch Aufgreifen von Jägertrupps 
ausgleichen. 

Ziel war es auch sich 
unbemerkt und schnell 
durch Ortschaften und 
Gelände zu bewegen. 
ihre Gegner waren ca. 
300 tatkräftige Jäger, 
die so genannten und 
gefürchteten „Hunter-
Force“. Diese bestan-
den aus Angehörigen 
der Jägerbataillone 

und Aufklärern, die ihren Beruf verste-
hen. Um die Teilnehmer möglichst gut 
zu erfassen, bzw. zu jagen, wurden in 
Ballungsregionen stationäre Jäger mit 
Nachtsichtgeräten und Wärmebildka-
meras ausgerüstet. Mobile Jägertrupps 
waren zu Fuß, mit Suchhunden oder 
mit Kfz unterwegs. Eine große Drohne 
ausgerüstet mit einer Wärmebildkame-
ra und Zielspeicherung hat zusätzlich 
Teilnehmern das Leben/Laufen schwer 
gemacht. 
Nicht selten kam es vor, dass ein Team, 
welches an Stationen sehr viele Punkte 
bekam, weniger Punkte am Ende hatte 
als ein durchschnittliches Team, welches 
einfach weniger aufgegriffen wurde. 

Frei nach dem Motto: Abgerechnet wird 
zum Schluss.
Um sich für diese Übung vorzubereiten, 
haben sich alle Wettkämpfer sehr mit 

Das Team vom LTG 63 hat erfolgreich an 
der Blue Nail 2016 teilgenommen
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ihrer eigenen Ausrüstung intensiv aus-
einander gesetzt. Jedes Gramm musste 
gespart werden, da alles, was man über 
den gesamten Zeitraum und über die 
Strecke benötigte, man selbst mit sich 
führen musste. Darunter Essen und 
Trinken, Ausrüstung zum Übernachten, 
Kleidung, Waffe mit Munition und vieles 
andere. Nicht selten betrug die getrage-
ne Ausrüstung 20kg. Aber nicht nur die 
Strecke und die Ausrüstung erschwerten 
die Lage, sondern auch die Witterung. 
Temperaturen von -6°C haben zusätzlich 
dafür gesorgt, dass man sich selbst moti-
vieren musste. Der eine oder andere Ka-
merad hat dabei das Handtuch frühzeitig 
geworfen und durfte sich anschließend 
bei einer heißen Dusche und warmen 
Getränken wieder aufwärmen. Das war 
dennoch keine Schande, da Blue Nail 
einer der anspruchsvollsten Übungen ist, 
die angeboten werden. 

Jeder Teilnehmer, der sich freiwillig dafür 
gemeldet hat und beim Startschuss auch 
vor Ort war, hat schon mehr Kampfgeist 
bewiesen als viele andere.

Dem Organisationteam von Blue Nail 
war es sehr wichtig, dass nur die besten 
Kameraden alle Stationen erreichen, 
dass alle Kameraden viel Spaß haben 
daran teilzunehmen und auch viel lernen 
und erleben können. Letztendlich hat es 
allen Kameraden riesig Spaß gemacht, 
jeder hat sehr viel gelernt, viele tolle und 
einmalige Eindrücke erlebt. 

Für das Lufttransportgeschwader 63 ha-
ben OFw Manfrè, SU Iskakow, HG Scher-
bening und HG Kühnl erfolgreich daran 
teilgenommen und gezeigt, dass auch 
deutsche Soldaten etwas drauf haben.
SU Alexandra Müller hat zusammen mit 
unserem dänischen Ansprechpartner 
Peder Fritz Nielsen das Orga-Team unter-
stützt und auch ihr fotografisches Talent 
für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen können.

Im Namen der Teilnehmer des LTG 63: 
Großen Dank an das Organisationsteam 
von Blue Nail für diese tolle Übung!
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Mal.

OFw Sebastian Manfrè
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Herr Költringer bot uns eine der zwei 
unten im Haus gelegenen Garagen 

an, um unsere Jacken und Überhosen 
aufzuhängen, hier konnten wir auch die 
Sitzbezüge unserer Sitzschalen unter-
bringen, sonst wären sie am nächsten 
Morgen sicher vom Frühtau ganz feucht. 

Die Garagen wurden sonst für die Unter-
bringung von Gartenmöbeln und Garten-
gerät genutzt, so stand hier auch ein Ra-
senmäher und die Mülltrennung wurde 
hier offensichtlich auch vorgenommen, 
denn einige Gelbe Säcke warteten auf 
die Abholung. Wir hatten unsere Sachen 
verstaut und Frau Költringer,  fragte ob wir 
erst mal etwas Kühles trinken möchten, 
denn dann könnte ihr Mann ein paar Fla-
schen in den Kühlschrank stellen und bei 
dem schönen Wetter könnten wir doch 
noch gut auf der Terrasse sitzen.

Unser Strahlen in den Gesichtern war 
Antwort genug, sie schickte ihren Mann 
den Kühlschrank auffüllen und sagte wir 
sollten Bescheid geben, wenn der Vorrat 
nicht reichen würde. Wir klemmten unser 
Handgepäck unten Arm und bezogen 
unsere Zimmer. Wie am Vortag wollten 
wir erst ein kühles Bier trinken, bevor wir 
uns Landfein machen wollten. Jürgen 
und ich teilten uns ein Zimmer, weil er auf 
seinen Geburtstag noch einen ausgeben 
wollte, ging er schon vor, um den Geträn-
kebestand zu kontrollieren, ich rief noch 
kurz zu Hause an und gab einen kleinen 
Sachstandbericht ab.

Ausgestattet mit guten Wünschen und 
lieben Grüßen aus der Heimat ging ich 
runter, als ich auf der Terrasse eintraf, 
hatte sich unsere Runde schon eine 
gemütliche Ecke eingerichtet. Jürgen 
hatte eine Flasche Kräuterschnaps in der 
Hand und schenkte kleine Gläser voll, ge-

meinsam stießen wir an und gratulierten 
zum Geburtstag. Wir fuhren die Strecke 
des heutigen Tages am Tisch noch mal 
ab, das ging mit einem Bier in der Hand 
auch viel leichter. Jeder schilderte seine 
Eindrücke, die er auf der Fahrt eingesam-
melt hatte. 

Die Alpen, die immer größer wurden 
je weiter wir hinein fuhren, die wage-
halsigen Überholmanöver einiger Zeit-
genossen, die ich als Vorausfahrender 
selten mitbekam. Die Radfahrer mit ihren 
E-Bikes, die mich ohne Schwierigkeiten 
überholen konnten, unser Geländeritt 
durch die Baustelle bei Kössen und die 
Steigung mit über 12%; hier wurde schon 
die eine oder andere Wettkampfstrategie 
für die Bergfahrt auf den Großglockner 
entwickelt. In zwei Tagen sollte es soweit 
sein und Arno brauchte uns nicht mehr 
zu ermahnen, denn auch wenn die Teil-
nahme an der Traktor Weltmeisterschaft 
schon eine Leistung ist, es stellte sich bei 
jedem ein wenig Rennfieber ein. „Leute, 
Leute, Leute, nun lasst uns erst mal oben 
ankommen!“ Die Flasche „Schierker 
Feuerstein“ war leer und im Kühlschrank 
noch genügend Bier für einen Schlum-
mertrunk, wir verabredeten, dass wir um 
1830 Uhr zum Essen gehen wollten.

Traktor WM Teil 6
Fortsetzung aus BRUMMEL 01-03/2016
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Dirk hatte sich eine Empfehlung geben 
lassen wo man den besten Kaiserschma-
ren der Region bekommen könnte, aber 
da hätten wir ein ganzes Stück einen 
Berg hoch müssen und weil eine halbe 
Stunde bergauf laufen nicht unbedingt 
garantiert, dass der Rückweg auch nur 
eine halbe Stunde lang dauert, haben 
wir den Vorschlag verworfen. An einer 
Ortsbesichtigung hatte auch keiner 
mehr Interesse und da schlug Jürgen vor 
doch das Lokal aufzusuchen in dem wir 
beiden schon vor zwei Jahren sehr gut 
gegessen hatten. Frisch geduscht und 
mit reichlich Hunger liefen wir los, direkt 
ohne Umwege ins Hotel und Gasthaus 
„Das Bräu“, ein Haus mit Geschichte, das 
des öfteren als Filmkulisse genutzt wurde 
und gut besucht war. Aber das musste ja 
auch kein Nachteil sein. Wir fanden einen 
Tisch an dem wir sechs Platz hatten und 
wurden auch gleich bedient. Die Spei-
sekarte hatte für jeden etwas zu bieten 
und auch die Spezialität des Hauses, ein 
Marillenbrand, war nicht zu verachten. In 
unserer Gesprächsrunde kamen wir noch 
mal auf unsere Biergartenwirtin, die mit 
ihrem Sohn einen Gasthof mit landwirt-
schaftlichem Anteil führte. Sie ließ kaum 
jemanden zu Wort kommen und selbst 

Dirks und Peters Fachkenntnisse aus 
der Landwirtschaft fanden kaum Gehör. 
Wahrscheinlich würde sie die defekte 
Blinkanlage an dem neuen Traktor auch 
noch selber reparieren, nur um der Fach-
werkstatt zu beweisen, dass sie keine 
Ahnung hatten.

Die geplante Strecke für den nächsten 
Tag sollte nur 45 Km lang sein, aber den-
noch beschlossen wir zeitig aufzustehen, 
damit wir um 0700 Uhr abfahren könnten. 
Ich beschrieb den ersten Wettkampftag 
und dass die erste Wertungsfahrt, von 
Bruck nach Fusch um 1300 Uhr startet. 
Darum wäre es sinnvoll so gegen 1100 
Uhr bei der Anmeldung in Bruck zu sein, 
um die Startpapiere abzuholen. Aber 
vorher sollten wir noch in unser nächstes 
Hotel einchecken und unser Reisege-
päck aufs Zimmer bringen, denn unsere 
Trecker blieben über Nacht in Fusch 
auf einem bewachten Parkplatz stehen. 
Aber dann hätten wir das Problem, unser 
ganzes Gepäck müsste irgendwie ins 
Hotel kommen? Nun lag das Gasthaus 
„Tauernstübel“ aber in Zell am See, zirka 
fünf Km vor Bruck, an einer Straße, die in 
Richtung Kaprun führt. Für 45 Km würden 
wir gemütlich drei Stunden brauchen, 
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darum wäre es das beste, um 0700 
Uhr los zu fahren, dann ins Hotel ein zu 
checken, um 11.00 Uhr die Anmeldefor-
malitäten zu erledigen, ab 13.00 Uhr an 
der Wertungsfahrt teilzunehmen und an-
schließend sollte das Traktor- Dorffest mit 
feierlicher Eröffnung in Fusch im Festzelt 
stattfinden. So hatten wir es beschlossen 
und gingen nach der letzten Runde der 
Spezialität des Hauses zurück zu unserer 
Frühstückspension. 

Die Nacht war ganz mild und angenehm 
warm, der Himmel war sternenklar, die 
Dunkelheit hier unten im Tal, umgeben 
von Wäldern und hohen Bergen, war in 
hunderte von Schwarzschattierungen 
gefärbt. Außer unserem sonoren Ge-
dankenaustausch und dem Rauschen 
des Baches, der sich entlang unseres 
Weges teilweise zwischen und unter den 
Häusern durchschlängelte, war nichts zu 
hören. An der Hauptstraße, an der auch 
unsere billige Tankstelle lag, floss der 
Bach unter einer Brücke durch, diese 
Unterführung war beleuchtet. Ganz still 
standen wir sechs an ein Zaungitter ge-
lehnt und schauten einer Weile den Forel-
len zu wie sie mit der Strömung spielten. 
Wir hatten einen schönen Abschluss des 
heutigen Tages gefunden. Mit der Wirtin 
hatte ich das Frühstück ab 06.00 Uhr ab-
gesprochen und so waren wir gespannt 
auf die nächsten Tage.

Um kurz vor 06.00 Uhr meldete sich die 
Weckfunktion meines Handys. Wir waren 
nicht die einzigen Gäste in der Pension, 
aber dennoch war es ganz still. Nach der 
Morgentoilette packten Jürgen und ich 
wieder unsere Klamotten zusammen, 
mein Handy war geladen und das Navi 
programmiert. Wir gingen hinunter in den 
Frühstücksraum, Frau Költringer hantierte 
in der Küche und fragte jeden, der an der 

offenen Tür vorbei kam, ob er Kaffee oder 
Tee zum Frühstück möchte und wie er 
sein Frühstücksei gerne hätte. Ich verzich-
tete, denn Kaffee und ein Käsebrötchen 
reichten mir um diese Uhrzeit vollkom-
men. In dem kleinen Frühstückszimmer 
hatte jeder einen Platz gefunden und es 
entwickelte sich die immerwährende Dis-
kussion, ob es in einem Restaurant über-
haupt zulässig ist ein weich gekochtes 
Frühstücksei anzubieten. Mein Brötchen 
hatte ich schnell verdrückt. Ich suchte un-
sere Pensionswirtin in ihrem kleinen Büro 
auf, um für das liebevoll hergerichtete 
Frühstück und die Übernachtung zu be-
zahlen. „Aber warum wolln´s die Zimmer 
denn jetzt bezohln?“ „Ihr komnst doch in 
zwoa Dogen wiada!“ Das war dann auch 
geklärt, ich sollte lieber die ganze Summe 
bei unserer Rücktour begleichen, mir 
sollte es recht sein.

Die Luft war über Nacht kühl und feucht 
geworden, alles war mit einem Schleier 
von feinen Wasserperlen bedeckt. Herr 
Költringer hatte schon das Garagen-
tor geöffnet, hinter dem wir unsere 
Ausrüstung abgelegt hatten, ich belud 
meinen Trecker, schloss das Navi an die 
USB- Steckdose an und richtete meine 
Sitzschale wieder her. Vor meinem Sitz 
hatte ich eine Tasche angebracht, die 
ursprünglich für einen Fahrradlenker 
gedacht war, hinter einer regendichten 
Folie bewahrte ich während der Fahrt 
mein Navi und einen Kartenausschnitt 
mit der Tagesetappe auf, so konnte ich 
das Navi auch bei Feuchtigkeit bedienen 
und die Karte war auch handhabbar. 
Ich hatte mich ja gestern nicht mehr 
mit meinem Dieselhahn beschäftigt 
und nun musste ich erst mal das kleine 
Eimerchen leeren. 
Über Nacht war deutlich weniger Kraft-
stoff abgetropft als tagsüber während der 
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Fahrt. Den kleinen Behälter hatte ich direkt 
an der Flügelschraube des Hahns befes-
tigt und diese Konstruktion war schlecht. 
Durch Vibration und dem ständigen Zug 
am Hahn, den der sich füllenden Behälter 
ausübte, konnte die Stopfbuchse über-
haupt nicht mehr dichten und darum 
musste ein größerer Behälter her, einen 
der den ganzen Hahn umschließt. In der 
Garage im Hause Költinger wurde auch 
Mülltrennung betrieben, in einem halb-
gefüllten Gelben Sack wurde ich fündig, 
eine sauber aufgeschnittene Blechdose. 
Der frühere Inhalt „Nudelsuppe“ würde 
mein Dieselross nicht stören. Diese Dose, 
mit Blumendraht direkt am Tank befestigt, 
das wäre perfekt!

Inzwischen hatten auch die anderen fünf 
ihre Sachen zusammen gesucht und ihre 
Trecker beladen. Mein neues Reparaturkit 

verstaute ich in meiner Blechkiste auf der 
Ackerschiene, bis Fusch waren wir nicht 
so lange unterwegs und bis dahin musste 
die alte Konstruktion noch halten. Jürgen 
sagte, dass er einen Auftrag hätte. Frau 
Költringer hatte ihn gebeten einen kleinen 
Plüschhund zu kaufen, der könnte bellen 
und wenn man ihm etwas vorspricht, 
plappert er dies nach, der Hund sollte ein 
Geburtstagsgeschenk für ihre Enkeltoch-
ter sein. Sie hatte genau beschrieben wo 
er diesen Hund in einem Souvenirladen, 
auf halber Stecke an der Großglockner 
Hochalpenstraße, finden würde. Wir 
verabschiedeten uns und bekamen viele 
gute Wünsche mit auf den Weg.

Es war zwar noch kühl um kurz nach 
sieben in Lofer, aber wir waren warm 
angezogen und an den Bergspitzen im 
Osten bildete sich eine Art Corona von der 
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des bayrischen Freistaats, die Camper 
hatten wohl ihre Nachtruhe gerade be-
endet und wollten eh gerade losfahren, 
oder vielleicht fühlten sie sich auch durch 
unseren Traktorsound gestört, jedenfalls 
fuhren sie ohne Gruß vom Schotterplatz.

Der Platz lag in einem schmalen Tal, an 
einem Bachlauf und war, durch die hohen 
Berge rechts und links, noch komplett 
im Schatten, darum fiel diese Rast auch 
nur kurz aus. Weiter ging’s, wir folgten 
der Straße weiter gen Süden; wenn ich 
meine Füße rechts und links neben den 
Schalthebel stellte, konnte ich durch 
meine Schuhsohlen die Wärme vom 
Getriebe spüren und auch der Fahrtwind, 
der durch den Kühler am Motorblock vor-
bei strömte, brachte immer wieder einen 
angenehmen Schwall warmer Luft. Eine 
halbe Stunde nach unserem letzten Halt 
öffnete sich die schattige Landstraße in 
ein weites sonniges Tal und dahinter, nur 
gerade doppelt so hoch wie ein Baum, 
der einige hundert Meter vor mir in einer 
Kurve stand, das Großglockner Massiv 
mit seinem Gletscher; unser Ziel.

Wir kamen durch Kirchham, hier musste 
ich ein Versprechen einlösen. Die Straße 
auf der wir jetzt fuhren war noch relativ 
neu und sehr gut ausgebaut, teilweise 
mehrspurig, ohne Kreuzungen und mit 

dahinter stehenden Sonne. Die auf der 
westlichen Seite gelbrötlich beleuchteten 
Felsspitzen versprachen wieder einen 
sonnigen Tag. Der restliche Himmel war 
nahezu wolkenlos. Auf der Straße, die 
uns aus Lofer heraus und weiter Richtung 
Süden führte war um diese frühe Stunde 
noch wenig Verkehr, so konnte ich die be-
eindruckende Landschaft genießen. Wir 
hatten das Ortsausgangsschild von Lofer 
schon einige Zeit hinter uns gelassen und 
kamen jetzt in eine Region, die sich das 
„Steinerne Meer“ nannte. Diese sich am 
Horizont aufragende Bergwelt sollte uns 
bis nach Zell am See begleiten. 

„In einem kleinen Boot auf dem Meer rei-
tet man die Wellen.“ Ich erinnerte mich an 
eine stürmische Segelpartie, vor ein paar 
Jahren, vor der Schleimündung auf der 
Ostsee. Es ging die Wellenberge hinauf 
und am Wellenkamm angekommen, 
ging es wieder hinunter ins Wellental, um 
uns herum eine sich ständig ändernde 
Wellenlandschaft. Im „Steineren Meer“ 
fuhren wir zwar immer im Tal, aber die 
Landschaft um uns veränderte sich auch 
ständig. Durch unsere Fahrt auf der Stra-
ße bewegten sich scheinbar die Berge 
um uns herum, die Gipfel verschoben ihre 
Positionen zueinander, die Felskanten 
zeichneten sich immer wieder neu und 
durch die frühe, aufgehende Sonne ver-
änderten sich auch ständig die Kontraste, 
dadurch wurden immer wieder neue 
Konturen hervorgehoben. Wir fuhren in 
einem Meer von Steinbergen.

Nach einer Stunde war Zeit für eine 
kleine Pause, das Zusammenspiel von 
Frühstückskaffee und frischer kühler 
Bergluft forderte Erleichterung, wir fuhren 
auf einen Abstellplatz der auch gleich-
zeitig Zufahrt zu einem Steinbruch war. 
Hier stand schon ein Wohnmobil, dem 
Kennzeichen nach aus der Hauptstadt 
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großzügigen Beschleunigungsstreifen 
zum Ein- und Ausfädeln. Nun hatte man 
in diesem Tal wohl Probleme mit einer 
großzügigen Ortsumgehung und so 
baute man einfach einen Tunnel, der 
führte die Straße unter dem Ort durch. 
Als mein Bruder und ich vor zwei Jah-
ren auf dieser Straße fuhren, hatten wir 
mit dem Wetter nicht so viel Glück wie 
bei unserer jetzigen Tour und ich wollte 
damals einfach nur schnell ankommen. 
Ich fuhr einfach durch den Tunnel und 
auch durch den fünf Km langen Tunnel 
in Zell am See, weil aber die Straßentun-
nel für Fahrzeuge die langsamer als 25 
Km/h fahren gesperrt sind, somit auch 
für unsere Trecker, stellten wir doch eine 
erhebliche Verkehrsbehinderung dar und 
zogen auch eine lange Fahrzeugschlan-
ge hinter uns her. Wie wir später erfuhren, 
findet die österreichische Polizei solche 
Aktionen gar nicht lustig und auch die 
Ordnungsgelder sind in Österreich nicht 
ohne. So musste ich meinem Bruder, der 
ja immer treu hinter mir her fuhr, verspre-
chen, dass ich in Zukunft immer eine für 
uns vorgesehene und ausgeschilderte 
Umleitungsstrecke nutzen würde.

Um seiner Forderung Nachdruck zu 
verleihen sagte er: „Sonst fahre ich das 
nächstemal nicht mehr hinterher.“ Ganz 
zur Erleichterung meines Bruders, wie er 
mir hinterher sagte, setzte ich den Blinker 
und fuhr durch den schönen Urlaubsort 
Kirchham, die Umleitung machte bei 
unserer Geschwindigkeit auch zeitlich 
nichts aus. Zurück auf der Straße nach 
Zell am See nahm der Verkehr wieder 
zu, wir reihten uns hinter einer weiteren 
Kolone von, allerding schnelleren Trak-
toren, so genannten Schnellläufern, ein. 
In der vergangenen Stunde waren wir 
des Öfteren von schnellen Lanz, Schlüter 
und Unimogs überholt worden, es war 

nicht zu übersehen, dass sie das gleiche 
Ziel hatten wie wir. Die ganz schnellen 
Gefährte, die auf Tiefladern und PKW- An-
hängern transportiert wurden, begleiteten 
uns ja schon seit zwei Tagen.

In Zell am See vorm Tunnel rechts ab. 
Wir kamen durch die Außenbereiche der 
Stadt, direkt am See entlang, zwischen 
der Straße und dem See verliefen noch 
Eisenbahngleise, der Blick zurück aufs 
„Steinerne Meer“ und vor uns der Groß-
glockner mit seinen weißen Spitzen und 
dem Gletscher. Es ging weiter durch die 
Stadt, die ein deutliches italienisches 
Flair hatte und unsere sechs Trecker 
aus Südlappland mitten drin. Die vielen 
Brücken und Kreuzungen waren schon 
verwirrend, immer wieder Zufahrten zu 

dem Straßentunnel, der unter uns verlief, 
aber da durfte ich ja nicht hin, mein Navi 
zeigte mir den richtigen Weg durch die 
Innenstadt und einige Fußgängerampeln, 
vor denen wir halten mussten, gaben 
uns Gelegenheit von der gediegenen 
Bebauung, rechts und links der Straße, 
etwas mehr wahr zu nehmen. 

Genau nach drei Stunden Fahrzeit stan-
den wir vor unserem Hotel, dem Gasthof 
„Tauernstuberl“. Ich nahm wieder meinen 
Rucksack und ging zur Rezeption. Das 
Haus machte einen gepflegten Eindruck 
und auch die junge Dame am Empfang 
war sehr aufmerksam, so ging das Ein-
checken schnell über die Bühne, was un-
serem weiteren Zeitplan sehr entgegen 
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kam. Ich bestellte gleich für den nächsten 
Morgen ab 0600 Uhr das Frühstück, mit 
sechs Zimmerschlüsseln und für jeden 
eine kleine Informationsmappe, mit ei-
nem Ferienpass, weiteren Prospekten 
von umliegenden Attraktionen und einem 
Kärtchen mit dem Code zur Nutzung des 
Hauseigenen W-Lan, ging ich nach drau-
ßen. Auch hier konnte ich wieder zwei 
Doppel- und zwei Einzelzimmer buchen 
und darum ging die bewährte Zimmer-
verteilung schnell von statten.

Zur Eile brauchte ich niemand antreiben, 
denn unsere euphorische Stimmung zog 
uns förmlich weiter in Richtung Bruck 
und es waren auch nur noch 5 Km. 
Unser Reisegepäck hatten wir auf die 
Hotelzimmer gebracht und damit waren 
die Trecker fertig für die nächsten zwei 
Wettkampftage. Meiner noch nicht ganz, 
aber das sollte ich noch hin bekommen. 
Die Mannschaft „Brenntünn“ sammelte 
sich auf dem Parkplatz vor dem Hotel, 
ich kam als letzter vom Zimmer und be-
schrieb noch mal den weiteren Ablauf, 
der uns gleich in Bruck erwarten würde. 

 Zuerst die Anmeldung, dann hätten wir 
das genaue Programm der Weltmeis-
terschaft in der Hand und könnten uns 
weiter informieren. Aber erst mal die 
nächsten fünf Km bis nach Bruck, die 
Strecke war nämlich ein wenig kniffe-
lig. Vom Hotel aus mussten wir zurück 
Richtung Salzburg fahren, dann aber 
rechts abbiegen in ein Gewerbegebiet, 
weil wir ja nicht auf der Kraftfahrstra-
ße fahren durften, die wieder zu dem 
langen Tunnel führte, weiter vorbei an 
einem kleinen Sportflugplatz und dann 
in einem Kreisverkehr wieder Richtung 
Salzburg abbiegen. Es war jetzt halb Elf 
und ich hatte die Straßenführung deshalb 
so genau beschrieben, falls jemand im 

dichten Straßenverkehr verloren gin-
ge, nicht doch in dem fünf Km langen 
Straßentunnel landete, aus dem es kein 
entrinnen, sondern nur eine Menge Ärger 
geben würde.

Fortsetzung folgt...
   StHptm a. D.

Gerit Pietryga
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Ist ein oft zitiertes Wort …………… Und so 
folgten auch in diesem Jahr über achtzig 

aktive und ehemalige Transportflieger der 
Einladung der Gemeinschaft deutscher 
Transportflieger (GdT) zum alljährlichen 
Transportfliegertreffen vom 17. bis 19. 
Juni 2016 nach Lohr am Main.

Bereits am Freitag trafen sich viele der An-
gereisten Kameraden, unter ihnen auch 
Schirmherr Generalleutnant Joachim 
Wundrak, zum ausgiebigen „ratschen“ 
(schnacken) bei einem Schoppen Fran-
kenwein am Meldekopf, dem Gasthof 
„Schönbrunnen“. Erfreulicherweise fan-
den auch dieses Mal neue Gesichter 
den Weg nach Lohr und bereicherten 
das Treffen mit so mancher Geschichte.
Der Samstag begann mit einem in-
teressanten Vortrag über die aktuelle 
Ausbildung zum Transportflugzeugfüh-
rer der Bundeswehr an der Schule der 
Lufthansa durch den Staffelkapitän der 
4. Stff LTG 62, OTL Falk Friedrichs. Ein-
drucksvoll stellte er den Wandel in der 
Ausbildung der letzten Jahre dar und be-
antwortete geduldig jede der zahlreichen 
Fragen der interessierten „Ehemaligen“. 
Anschließend gab er den Teilnehmern 
einen Exkurs in sein privates Flieger-
leben, dem „Verein zur Förderung von 
historischem Fluggerät e.V.“ kurz „QUAX“. 
Die Videoaufnahmen ließen so manches 
Fliegerherz höher schlagen.

Um 13.00 Uhr machten sich alle auf den 
Weg ins nahegelegene Rodenbach. Dank 
der tatkräftigen Unterstützung durch die 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
des Ortes, gelangten wir nahezu trocke-
nen Fußes ans Spessartkreuz- dem Ort 
des Gedenkens an die zehn Kameraden, 
die vor 26 Jahren beim Absturz einer 
Transall hier ihr Leben verloren. Oberst 
Christian John, stv. Kommodore LTG 62 

„Lohr ist immer eine Reise wert!“
Transportfliegertreffen 2016

erinnerte in seinen Worten an diese zehn 
und gleichzeitig an alle anderen Kamera-
den des Lufttransportes, die in Ausübung 
ihres Dienstes ihr Leben ließen. Er bat 
darum, sich ihrer zu erinnern wie sie als 
Menschen gelebt und gewirkt haben. 
Die Gestecke des LTG 62, der GdT und 
der Gemeinschaft der Flieger deutscher 
Streitkräfte (GdFdS) wurden niedergelegt, 
und das „Lied vom guten Kameraden“ 
gespielt vom Trompeter der FFw Roden-
bach beendete die Gedenkfeier. Zu Fuß 
oder per Feuerwehrshuttle ging es nun 
bergab, zurück zum Feuerwehrhaus, wo 
uns ein liebevoll hergerichtetes Kuchen-
buffett der „Feuerwehrfrauen“ erwartete. 
 
Hatte bis jetzt noch das ein oder ande-
re Gewitter für kräftige Güsse gesorgt, 
klarte es gegen Abend auf und zum 63. 
Mal konnte die Gedenkfeier am Trans-
portfliegerehrenmal bei Sonnenschein 
stattfinden. Musikalisch begleitet von 
der Bläsergruppe der Stadtkapelle Lohr 
und eingerahmt von der Fahnenabord-
nung der Reservistenkameradschaft 
Lohr- Sendelbach sprach der Kom-
mandeur des europäischen Lufttrans-
portkommandos (EATC), Generalmajor 
Christian Badia, zu den Anwesenden. 
Er würdigte das Wirken der Gemeinschaft 
in dem sie es schaffe, ihre gemeinsamen 
Bemühungen zur Erhaltung der Traditi-
onswerte der Transportflieger zu bündeln 
und sich zukunftsfähig aufzustellen. 
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Mit dem „Lufttransport als Mittel der ers-
ten Stunde“ ist „die Bundeswehr heute 
eine Armee im Einsatz. Aktuell versorgen 
wir mit unserer Transportflotte 16 Einsätze 
auf 3 Kontinenten und die Einsätze mit 
Transall in Mali oder mit CH-53 in Afgha-
nistan sind dabei nur zwei Beispiele.“ So 
der General. “Mit jedem Einsatz betreten 
wir Neuland und in der Regel sind es 
unsere Frauen und Männer des Luft-
transports, die als erste dieses Neuland 
betreten und ganz auf sich allein gestellt 
sind. Ja, sie alle sind Macher und tun dies 
ohne großes Aufsehen.“ würdigte er das 
weltweite Wirken.

Zum wahrscheinlich letzten Mal ver-
s a m m e l t e  m a n  s i c h  a n s c h l i e -
ßend im P fa r rsaa l  S t .  M ichae l . 
Weder die Zweite Bürgermeisterin noch 
der Präsident der GdFdS ließen es sich 
nehmen ein Grußwort an die Anwesen-
den zu richten. Die Zusammenfassung 
aktueller Themen sowie die  Vorschau 
auf kommende Termine und Aktivitäten 
beendeten den formalen Teil des Abends. 
Was folgte lässt sich unschwer erahnen, 
kommen doch die meisten gerade wegen 
der wunderbaren „ weißt du noch…“- Ge-
schichten und Anekdoten in gemütlicher 
Umgebung unter Kameraden und Freun-

den nach Lohr.

Der sonntägliche 
Frühschoppen mit 
dem anschließen-
den Standkonzert 
der Stadtkapelle 
Lohr sind Teil der 
liebgewonnenen 
Tradition. Auch in 
diesem Jahr muss-
te wetterbedingt 
ausgewichen wer-
den. In die, gerade 
eingeweihte „Alte 
Turnhalle“, hier ist 
die Stadtkapelle zu 
Hause und das war 
nicht nur akustisch 

zu merken. Ein Ge-
nuss für Ohr und Auge!

„Lohr macht Laune!“- werben lokaler Han-
del und Gewerbe, und wem es genauso 
gefallen hat, der möge im nächsten Jahr 
mit einem neuen Kameraden wiederkom-
men: Zum Transportfliegertreffen am 16. 
bis 18. Juni 2017 in Lohr am Main.

Hptm Peter Böwe 

Kranzniederlegung am Transportfliegerehrenmal

Der Präsident der GdT, OTL Helmut Henk, 
verlas die Namen der Kameraden, die im 
vergangenen Jahr verstarben, gefolgt von 
der Kranzniederlegung durch die Zweite 
Bürgermeisterin der Stadt Lohr, Frau 
Kohnle-Weis  und den Präsidenten der 
GdT. Die Gedenkfeier wurde traditionell 
mit der Nationalhymne beendet.
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63
trauert um ihre langjährigen Mitglieder

und Kameraden

Kurt Jürgen Iwersen
Kurt-Rudolf Ohlrogge

Hartmut Zitzewitz   Helmut Henk
Oberst     OTL a. D.
Kommodore LTG 63  1. Vorsitzender
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Schmuckstück

Schmuckstück in der Truppenküche - 
stolz präsentieren Florian Röckendorf,  

Fa.  Fliese&Klinker und 
Martina Wotruba,  BwDLZ das Fliesen-

schild mit 
Jubiläumsmaschine

Ein neues Wandbild ziert seit dieser 
Woche die Truppenküche – es ist die 

Jubiläumsmaschine in Fliese gebrannt.

Die Idee hierzu hatte Herr Florian Rö-
ckendorf  von der Firma Fliese & Klinker 
aus Fockbek. Durch die jahrelange gute 
Zusammenarbeit mit dem
Bundeswehrdienstleitungszentrum und 
dem Lufttransportgeschwader 63  und 
als Zeichen der Verbundenheit spendete 
Herr Röckendorf  dieses in Eigenleistung 
gefertigte Fliesenschild.
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Mit Wirkung zum 31.  März 2016 wurde StFw Willi Wenzel,  UStgPers StOÄ, in den 
wohlverdienten Ruhestand versetzt

Am 4.  Mai feierte Hans-Helmut 
Schröder (li.),  I-Stff sein 40-jähriges 

Dienstjubiläum und Ingo Bahlo,  
Cross Servicing sein 25-jähriges 

Dienstjubiläum

Mit Wirkung zum 30. Juni wurde der 
Hauptmann Dirk Knocke in den wohlver-

dienten Ruhestand versetzt
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert
Wir gratulieren zum Geburtstag

Juli 2016

01.07. Hptm a. D. Manfred  Bechstein    80
04.07. OTL a. D. Eberhard Knust
05.07. HFw a. D. Heinz  Dachsel      75
05.07. Hptm Ralf  Piplak        55
08.07. OLt a. D. Manfred Keller
09.07. Frau Margit Franneck
09.07. OStFw Uwe Neumeister
10.07. RA a. D. Ernst Steffen
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. Hptm Holger Kuborn

18.07. OTL a. D. Peter Timnik       75
18.07. Oberst a. D. Hans-J. Ochs
19.07. Frau Dagmar Hirsch
20.07. OTL Harald Stern
23.07. Hptm a. D. Jürgen Beernink
23.07. Frau Elke Haimann
24.07. Hptm a. D. Robert Ammann
26.07. Hptm a. D. Hans-J. Ebest
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 70
30.07. Hptm a. D. Albert Bähr

August 2016

01.08. Oberst a. D. Rolf  Korth
01.08. OFw Daniel Henk
01.08. Herr Paul Gruß
02.08. Major d. R. Engelbert Bolligs
04.08. Hptm a. D. 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. StFw a. D. Horst Luhn
09.08. StFw a. D. Joachim Altenburger 60
09.08. OTL Paul Gattinger
10.08. Hptm Peter Janßen
12.08. StFw a. D. Volker Meyer
13.08. Herr Dieter Scheffer     75
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
21.08. Oberst i. G. Wilhelm Vitzthum   60
23.08. Hptm a. D. Rolf  Ehlers
24.08. Oberst i. G. Helmut Frietzsche
25.08. Hptm a. D. Thomas Alfermann
25.08. OTL Volker Scholz
26.08. Hptm Jochaim Fedde
26.08. Frau Gudrun Lemcke
28.08. Hptm Peter Böwe
29.08. ROAR a .D. Godehard Wätjer
29.08. Oberst a. D. Joachim Mörsdorf
29.08. Hptm Jan Pasewaldt
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

September 2016

01.09. OStFw Matthias Reinewart
02.09. Hptm a. D. Erhard Frase
04.09. OStFw a. D. Hans-J. Paulsen
05.09. Hptm a. D. Günter Blum
07.09. Frau Hanna Fischera
07.09. Hptm a. D. Dieter Weißenfeldt
08.09. Hptm a. D. Eckhard Eckstein
09.09. Hptm d. R. Sven Sprengard
10.09. Hptm a. D. Bernhard Sabinarz
13.09. StFw a. D. Wolfgang Liebelt
14.09. Major a. D. Christian Roloff
14.09. Hptm a. D. Volker Niebel
14.09. OStFw a. D. Henrik Bracker
15.09. OTL a. D. Frank Müller       75

16.09. RegDir Joachim Blaß          65
16.09. OTL a. D. Rainer Czerwonka
18.09. OTL a. D. Hans-J. Priebs
20.09. OTL a. D. Jürgen Schäfer
20.09. Herr Peter Reimers     80
20.09. Hptm Ernst-W. Claussen    
20.09. Hptm a. D. Roland Schablowski
20.09. Major Arne Rohwer
20.09. StHptm a. D. Dieter Tews
24.09. OStFw a. D. Dieter Langnickel
24.09. Frau Christa Politt
25.09. OTL a. D. Gerd Feier
26.09. OStFw Peter Wermker

Wir gratulieren zum Geburtstag

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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Redaktionsschluss für die Ausgabe 07-09/2016 ist der 

16. September 2016

(BRUMMEL). In dieser Ausgabe werden zwei Geldbeträge über 10,- und 15,- Euro verlost. Lösen Sie 
einfach das unten aufgeführte Sudoku-Rätsel und senden Sie es bis zum 16. September 2016 an die 
BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog StFw Reinhard Schöning, S1 Info unter Aufsicht der BRUMMEL-
Redaktion. Herzliche Glückwünsche gehen an Christina Kalmund, (15,- Euro) und Kai Bernhardt, beide 
1./LTG 63 (10,- Euro). Die Geldgewinne können in den nächsten Tagen in der Redaktion abgeholt werden.

Viel Spaß beim Knobeln wünscht das
 BRUMMEL - Team!

N
am

e: 

E
inheit:

(Z
iv.) A

dresse:
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ser  S te l l e  danken und we i te rh in  auf  gute  Zusammenarbe i t  hof fen .
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Aviator Chronograph

IMC Aviator Chrono
€89,00

Ossi Fahrner für IMC Manufactoria, Schlossplatz 1-2, 08648 Bad Brambach

Online Bestell-Shop: www.takeoffpromotion.de

Weitere Editionen:
• Tornado
• Eurofighter
• Phantom
• CH53
• HUEY
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