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Grußwort

Das Lufttransportgeschwader 63 der 
Bundeswehr feiert in diesem Jahr 

sein 55-jähriges Bestehen. In den ver-
gangenen fünf Jahrzehnten hat sich der 
Standort Alt Duvenstedt / Hohn zu einem 
wichtigen Faktor in der Region entwickelt. 
Viele der stationierten Soldatinnen und 
Soldaten haben hier Freunde gefunden, 
Familien gegründet und den Standort 
damit fest in seinem Umfeld verankert. 
Die fünfeinhalb Jahrzehnte Lufttransport-
geschwader 63 werden heute zusammen 
mit dem Tag der Bundeswehr gefeiert. Im 
Namen der Landesregierung Schleswig-
Holstein grüße ich Sie alle sehr herzlich!

Das Lufttransportgeschwader 63 mit 
seinen Transall-Maschinen ist eine un-
verzichtbare Einheit der Bundeswehr. 
Ohne sie und das Engagement jeder 
einzelnen Soldatin und jedes einzelnen 
Soldaten könnte die Bundeswehr die 
an sie gestellten Herausforderungen bei 
Auslandseinsätzen nicht bewältigen. Die 
Evakuierung verletzter Kameradinnen, 
Kameraden und Zivilisten, ein umfas-
sendes Logistikmanagement und die 
Unterstützung des nationalen Katastro-
phenschutzes sind nur einige der vielen 
Aufgaben in diesem Geschwader.

Besonders auf die gute zivil-militärische 
Zusammenarbeit mit dem Lufttransport-
geschwader 63 können wir in Schleswig-
Holstein stolz sein. Gemeinsam mit den 
zivilen Katastrophenschutzträgern des 
Landes hat das Lufttransportgeschwader 
seine Fähigkeiten im Bereich Lufttrans-
port eingebracht und sich dabei als ein 
sehr versierter Partner erwiesen. Für 
diese in der Region und im Ausland ge-
leistete Arbeit sage ich herzlichen Dank. 

Sie verdient Respekt und Anerkennung!
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbei-
ten, dass wir auch das 60. Jubiläum des 
Geschwaders auf dem Fliegerhorst Hohn 
feiern können. Meine Unterstützung auf 
dem Weg dahin sage ich Ihnen zu.

Grund genug also, das Lufttransportge-
schwader 63 gebührend zu feiern. Ich 
wünsche allen Aktiven und allen Gästen 
dabei viel Spaß!

Torsten Albig
Ministerpräsident

des Landes Schleswig-Holstein

Torsten Albig,
Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein
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Grußwort

Sehr geehrte Angehörige des Luft-
transportgeschwaders 63, liebe 

Kameraden

das Jahr 2016 ist für unsere Luftwaffe 
ein ganz besonderes. Das Einrücken der 
ersten Freiwilligen auf dem Fliegerhorst 
Nörvenich am 2. Januar 1956 setzte den 
Startpunkt unserer Luftwaffengeschichte. 
Fünf Jahre später, im September 1961, 
markierte die Landung der Noratlas beim 
Lufttransportgeschwader 63 die Aufstel-
lung Ihres traditionsreichen Verbandes. 
Heute können wir gemeinsam mit Stolz 
auf die vergangenen Jahrzehnte schauen 
und unsere runden Geburtstage beim 
Tag der Bundeswehr an Ihrem Standort 
feiern. 

60 Jahre Luftwaffe und 55 Jahre Luft-
transportgeschwader 63: mit Menschen, 
Ereignissen, Taten, Haltungen und muti-
gem Einstehen für unser Land. 

In diesen Jahrzehnten hat Ihr Geschwa-
der seine außerordentliche Leistungs-
fähigkeit und hohe Professionalität 
bei unzähligen, weltweiten Einsätzen 
bewiesen: Humanitäre Einsätze in den 
70er und 80er Jahren in Äthiopien, im 
Sudan und Tschad, die Hilfe für Erdbe-
benopfer im Iran 1990, die Luftbrücke 
in das eingekesselte Sarajevo Mitte 
der 90er Jahre sowie der fast 13-jährige 
Einsatz am Hindukusch, haben ein Bild 
geprägt, das Sie zum Aushängeschild 
unserer Luftwaffe werden ließ - inter-
national und im Bewusstsein unserer 
Bevölkerung. 

Wenn Sie heute das doppelte Jubiläum 
gemeinsam mit tausenden Besuchern 
hier am Standort feiern, wird einmal mehr 
deutlich, wie stark Sie in der Region ver-
ankert und wie eng die Bindungen der 
Menschen vor Ort zu „Ihrem“ Lufttrans-
portgeschwader 63 tatsächlich sind. 

Nur wer seine Geschichte kennt, kann 
auf festem Grund in Gegenwart und Zu-
kunft handeln. Gerade angesichts Ihrer 
herausragenden Leistungs- und Ein-
satzbereitschaft in der Vergangenheit 
fordere ich Sie, die Frauen und Männer 
des Lufttransportgeschwaders 63, nun 
auf, selbstbewusst auch das letzte Ka-

Generalleutnant Karl Müllner,
Inspekteur der Luftwaffe
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pitel Ihrer glanzvollen Erfolgsgeschichte 
zu schreiben. 
Ich weiß, dass ich mich auf Sie alle verlas-
sen kann und Sie bis Ende 2021 als dann 
einziges Transallgeschwader Ihre  Ein-
satzverpflichtungen professionell erfüllen 
und damit einen würdigen Abschluss Ih-
rer dann 60-jährigen Verbandsgeschichte 
prägen werden. 

Ich wünsche Ihnen hierzu „Hals- und 
Beinbruch“ und „many happy landings“.
Ihr

Karl Müllner,
Generalleutnant

Grußwort
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Grußwort

Das 55-jährige Bestehen des Luft-
transportgeschwaders 63 ist mir 

willkommener Anlass, Ihnen, meinen 
Kameradinnen und Kameraden sowie 
zivilen Angehörigen dieses Verbandes als 
Ihr Kommandierender General zu diesem 
Jubiläum herzlich zu gratulieren.

Der militärische Lufttransport hat inner-
halb unserer Streitkräfte seit jeher eine 
herausragende Bedeutung. Ihr Verband 
war in den zurück liegenden Jahrzehnten 
gemeinsam mit den Schwesterverbän-
den Garant für eine zuverlässige Auf-
tragserfüllung in jeder Hinsicht - sowohl 
im Inland als auch in Europa und den 
anderen Kontinenten.
Gerade der Charakter der Einsätze im 
Ausland hat sich in den zurückliegenden 
Jahrzehnten deutlich gewandelt: Waren 
es zu Beginn vor allem Hilfsflüge als Folge 
von Naturkatastrophen, so sind heute 
Einsätze in Krisen- und Kriegsgebieten 
für Sie zu der primären Herausforderung 
geworden. 

NATO-, EU- und verschiedene UN-Mis-
sionen forderten und fordern Sie jedes 
Mal auf neue unter ständig wechselnden 
Rahmenbedingungen. Sie zeigen auch 
in Ihrem Jubiläumsjahr unter anderem 
mit der Gestellung eines Lufttransport-
stützpunktes für den MINUSMA-Einsatz 
in Mali, dass Sie professionell mit dieser 
Aufgabe umgehen.
Seien Sie versichert, dass das Luftwaf-
fentruppenkommando Sie bei Ihren 
Einsatzaufträgen nach besten Kräften 
unterstützen wird.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie 
auch den MINUSMA Einsatz mit größten 
Engagement, Umsicht und Verantwor-
tungsbewusstsein erfolgreich bewälti-
gen werden. Dafür danke ich Ihnen von 
ganzem Herzen. Dieser Dank richtet 
sich natürlich auch an alle ehemaligen 
Angehörigen Ihres Geschwaders, die in 
den zurückliegenden 55 Jahren an Ihrer 
Erfolgsgeschichte mitgeschrieben ha-
ben. Für Sie alle ist das Geschwader ein 
Stück Heimat geworden und zugleich ein 
Ort, mit dem viele prägende Ereignisse 
des eigenen Werdegangs verbunden 
sind und bleiben.

Generalleutnant Helmut Schütz,
Kommandierender General
Luftwaffentruppenkommando
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Grußwort

Der diesjährige Tag der Bundeswehr, 
den Sie am Standort Hohn ausrichten, 
schafft einen würdigen Rahmen für das 
55-jährige Jubiläum des Lufttransportge-
schwaders 63, den Sie gemeinsam mit 
Ihren Angehörigen, Freunden und den 
Menschen aus Ihrer Region feiern.
Dass Sie Ihren Ehrentag im Rahmen des 
60-jährigen Bestehens unserer Luftwaffe 
begehen, gibt diesem Ereignis eine zu-
sätzliche und würdevolle Note.
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Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles 
Gute, viel Erfolg und gratuliere zum Ju-
biläum.

Helmut Schütz
Generalleutnant 
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Grußwort

Als Kommandeur des Europäischen 
Lufttransportkommandos (European 

Air Transport Command – EATC) führe ich 
dieses nun mehr als 18 Monate. Durch 
die innovative Aufstellung des EATC 
wird eine stetige Verbesserung und 
effizientere Nutzung des militärischen 
Lufttransports aller 7 Partnernationen 
erreicht. 

Seit der Gründung des EATC im Jahr 
2010 schwankte die Zahl von Luft-
transportmitteln. Derzeit ist ein leichter 
Rückgang zu verzeichnen, welcher 
deutscherseits auch auf die allmähliche 
Außerdienststellung des Waffensystems 
C-160 Transall und der Indienststellung 
des neuen Transportflugzeuges Airbus 
A400M zurückzuführen ist. 

Doch trotz aller Schwierigkeiten konn-
te mit Integrität, Flexibilität und einem 
guten Team das Transportvolumen 
nahezu gehalten werden. 

Ein wichtiger Bestandteil dieses Team‘s 
ist das Lufttransportgeschwader 63, 
welches als Einsatzverband im militäri-
schen Lufttransport aufgestellt ist. Seit 
dem Bestehen des EATC und unter 
dessen Führung hat das Lufttransport-
geschwader 63 mehr als 8600 Lufttrans-
portaufträge innerdeutsch und zusätzlich 
zirka 3300 Missionen, unter anderem in 
Afghanistan und Mali, erfolgreich abge-
schlossen. Mit über 6500 Flugstunden, 
11500 transportierten Passagieren und 
knapp 1300 Tonnen geflogener Ladung, 
kann mit Stolz auf ein erfolgreiches Jahr 
2015 zurückgeblickt werden. 
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Generalmajor Christian Badia,
Kommandeur Europäisches
Lufttransportkommando (EATC)
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Diese bemerkenswerte Leistung konnte 
und wird auch weiterhin durch die pro-
fessionelle und engagierte Arbeit aller 
Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Lufttransportgeschwader 63 erreicht. Da-
für spreche ich Ihnen ausdrücklich mei-
nen Dank und meine Anerkennung aus.

Grußwort
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In diesem Jahr feiern wir nicht nur das 
60. Jubiläumsjahr unserer Luftwaffe, son-
dern auch das 55 jährige Jubiläum des 
Lufttransportgeschwader 63. Zu diesem 
Jubiläum möchte ich Ihnen allen herz-
lich gratulieren und gemeinsam in eine 
erfolgreiche Zukunft gehen. 

Generalmajor Christian Badia,
Kommandeur Europäisches

Lufttransportkommando (EATC)

Sonderausgabe.indd   11 02.06.16   12:43



Seite 12     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    Jubiläumsausgabe

Grußwort

Liebe Geschwaderangehörige, liebe 
Gäste, liebe Leser unserer Brummel,

60 Jahre Luftwaffe mit einer stolzen 
und vielfältigen Geschichte. 55 Jahre 
davon hat das Lufttranportgeschwader 
63 an dieser erfolgreichen Geschichte 
mitgeschrieben und war dabei immer 
eine verlässliche Größe. Ich freue mich 
als Kommodore dieses traditionsrei-
chen Verbandes sie heute zum Tag der 
Bundeswehr und zu 55 Jahren LTG 63 
begrüßen zu dürfen.

Mit dieser Sonderausgabe der Brummel 
möchten wir an diese 55 Jahre erinnern. 
Seit nunmehr 50 Jahren in Hohn behei-
matet, stand das Lufttransportgeschwa-
der 63 in nahezu allen Einsätzen der 
jüngeren Geschichte im Mittelpunkt des 
Geschehens. Diese Einsätze auf allen 
Kontinenten der Erde, insbesondere aber 
in Afrika und Asien haben die deutschen 
Transportflieger und insbesondere uns 
„Hohner“ immer wieder in die Schlagzei-
len gebracht.  

Ein gutes Miteinander, sowohl im Ver-
band als auch mit den umliegenden Ge-
meinden, freundschaftliche ja teilweise 
familiäre Verbundenheit haben uns die 
gestellten Aufträge, wie humanitäre Hilfe 
in den 1970er und 1980er Jahren in Afrika 
ebenso wie die jüngeren Einsätze im 
ehemaligen Jugoslawien und natürlich 
Afghanistan, immer wieder erfolgreich 
bewältigen lassen.

Eines änderte sich in all den Jahren nicht: 
Der Mensch stand und steht immer im 
Mittelpunkt. Jeglichen Herausforderun-

gen haben sich die Soldatinnen und Sol-
daten sowie die zivilen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres Lufttransportge-
schwaders verlässlich gestellt. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle deshalb 
den Generationen von „63ern“ danken, 
die an unserer erfolgreichen Geschichte 
mitgeschrieben haben, dem Lufttrans-
portgeschwader den Stellenwert in der 
Geschichte gegeben haben, welchen es 
heute weit über die Grenzen Schleswig-
Holsteins hinaus einnimmt.

Viel Grund zur Freude - dennoch möchte 
ich in diesem Moment auch derer geden-
ken, die in Ausübung Ihrer Pflicht für unser 
Land Ihr Leben gelassen haben. Hier erin-
nere ich insbesondere an die Besatzung 
und Passagiere der 1975 in den weißen 
Bergen von Kreta verunfallten Transall 
und die Crew des SAR-Rettungshub-
schraubers, die im März 2002 in Hamburg 
während eines Einsatzes abstürzte, denn 
auch solche Momente gehören leider 
zum Alltag eines Einsatzverbandes.

Hartmut Zitzewitz,
Oberst und Kommodore LTG 63
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Grußwort

Doch lassen Sie uns jetzt gemeinsam 
dieses Jubiläum erleben. Genießen wir 
den Blick zurück, aber gehen wir auch 
die noch vor uns liegenden Aufträge 
mit Elan an, erfüllen sie mit Ihrer Unter-
stützung  von hier,  aus unserer Heimat 
Schleswig-Holstein.

Hartmut Zitzewitz,
Oberst und Kommodore
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Seit 55 Jahren ist das Lufttransportge-
schwader 63 erfolgreich im Einsatz. 

Soldaten dieses Geschwaders waren die 
Ersten, die im Jahr 1968 mit dem damals 
neuen Transportflugzeug Transall den 
Lufttransport der Bundeswehr revolutio-
nierten. Seither haben Geschwaderange-
hörige neben dem taktischen Transport in 
unzähligen Einsätzen Hilfsgüter befördert 
und als „Engel der Lüfte“ im AirMedEvac 
Evakuierungsflüge durchgeführt. So 
konnten sie zahlreiche Menschenleben 
retten. 

Hervorzuheben ist die Beteiligung des 
Lufttransportgeschwaders an der Luft-
brücke nach Sarajevo in den 90er Jahren. 
Die Besatzungen waren dabei einer be-
sonderen Gefährdung durch feindlichen 
Beschuss beim Landeanflug ausgesetzt. 
Die Transall verfügte zunächst nicht über 
spezielle Schutzvorrichtungen. Stets zu 
kreativen Lösungen fähig, entwickelten 
Piloten deshalb den sogenannten „Sa-
rajevo-Approach“, einen extrem steilen 
Landeanflug, der hohes fliegerisches 
Können voraussetzte. Erst später wurde 
die Schutzausrüstung der Transall der 
Bedrohungslage entsprechend ange-
passt. Besonders zu würdigen ist der 
zwölf Jahre, bis Ende 2014, dauernde 
Einsatz des Geschwaders als deutscher 
Leitverband für den Bereich des Lufttrans-
portes im ISAF-Einsatz. 

Nicht unerwähnt bleiben darf der tra-
gische Unfall im Februar 1975 beim 
Landeanflug auf den Flughafen in Kreta, 
bei dem 42 Angehörige der Bundeswehr, 
darunter 7 Soldaten des Lufttransport-

geschwaders 63 ums Leben kamen. 
Sie sind bis heute unvergessen. Ihrer 
wird würdig gedacht am Ehrenmal im 
Bendlerblock, mit dem Gedenkstein auf 
dem NATO-Schießplatz in Kreta, aber 
besonders auch auf dem Flugplatz Hohn.

Sorge bere i te t  mi r  a ls  Wehrbe-
auftragter vor dem Hintergrund der 
Pannen und Verzögerungen beim  
A400M der seit Jahren zunehmende 
massive Ausfall von Flugstunden der 
Transall wegen fehlender Ersatzteile. 
Diese Situation schränkt nicht nur die 
Einsatzfähigkeit der Luftwaffe massiv 
ein, sie beeinträchtigt auch Berufszu-
friedenheit und Motivation und darf kein 
Dauerzustand sein.

Grußwort

Dr. Hans-Peter Bartels,
Wehrbeauftragter des 
Deutschen Bundestages
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Grußwort

Soldaten des Lufttransportgeschwaders 
63 waren die ersten und sie werden die 
letzten sein, die die „alte Dame“ bis zu 
deren Ruhestand im nächsten Jahrzehnt 
fliegen. Dass diese mit einer gewissen 
Standortsicherheit verbundene, im De-
zember 2015 getroffene Entscheidung 
eine große Erleichterung für das Personal 
vor Ort war, ist nachvollziehbar. Insoweit 
lassen die Verzögerungen bei der Aus-
lieferung weiterer A400M zumindest für 
die Geschwaderangehörigen hier auch 
einen „positiven“ Effekt erkennen.

Ich danke allen, die in den letzten 55 
Jahren im Lufttransportgeschwader 63 
Dienst geleistet haben und wünsche 
Ihnen für die kommenden Jahre noch 
viele erfolgreiche Flugstunden.

Dr. Hans-Peter Bartels,
Wehrbeauftragter des 

Deutschen Bundestages

Jubiläumsausgabe  http://www.brummel-ltg63.de Seite 15

Sonderausgabe.indd   15 02.06.16   12:43



Seite 16     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    Jubiläumsausgabe

Sonderausgabe.indd   16 02.06.16   12:43



Jubiläumsausgabe  http://www.brummel-ltg63.de Seite 17

Grußwort

Liebes LTG 63!

Zum 55-jährigen Bestehen gratuliere 
ich allen Soldatinnen und Soldaten 

sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern herzlich.

Aufgestellt 1961 im niedersächsischen 
Celle bildet das Lufttransportgeschwader 
63 seit seiner Verlegung im September 
1967 nach Hohn/Krummenort einen fes-
ten Bestandteil in dieser Region. Und das 
hier gelebte harmonische Miteinander 
von Bundeswehr und Standortgemein-
den, das gut nachbarschaftliche – ja so-
gar freundschaftliche – Verhältnis zeigen: 
Ihr gehört hierher und wir wollen, dass 
dies so bleibt! In meinen Bemühungen 
um den Erhalt Eures Geschwaders werde 
ich darum nicht nachlassen.

Durch Professionalität, hohe Motivation 
und ständige Einsatzbereitschaft hat 
sich das LTG 63 weit über die Grenzen 

Schleswig-Holsteins und Deutschlands 
hinaus einen Namen gemacht und zum 
guten Ruf der Luftwaffe beigetragen. Als 
„Engel der Lüfte“ seid Ihr weltweit der 
Hoffnungsschimmer für viele Menschen 
in Not. Dies sollten wir bewahren, damit 

wir uns – auch in Katastrophenfällen – 
weiterhin auf unser eigenes fliegerisches 
Knowhow verlassen und stützen können.
Die Tage der Transall C-160 mögen bald 
gezählt sein, das sonore Brummen am 
Himmel werden bestimmt einige ver-
missen. Für mich selbst bleiben meine 
fünf Flugstunden mit der „Brummelbiene“ 
unvergessen, als es mich als Flugab-
wehrsoldat zu einer Übung nach Kreta 
verschlug.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen/Euch 
alles Gute und „many happy landings“.

Dr. Johann Wadephul,
Mitglied des Bundestages
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Dr. Rolf-Oliver Schwemer,
Landrat

Grußwort

Im Juni 2016 feiert das Lufttransportge-
schwader 63 in Hohn sein 55-jähriges 

Bestehen. Hierzu übermitteln wir unsere 
herzlichen Glückwünsche. Möge die aus 
diesem Anlass erscheinende Sonderaus-
gabe der Geschwaderzeitschrift „BRUM-
MEL“ einen Einblick in das Leben und die 
Geschichte des Verbandes ermöglichen.

Hervorzuheben ist das aus Sicht des 
Kreises gewachsene, besonders harmo-
nische Miteinander zwischen dem Stand-
ortbereich, den Nachbargemeinden 
sowie dem Kreis und der Bundeswehr. 
Verständnis und Vertrauen prägen unser 
Verhältnis. Beweis hierfür sind die vielen 
traditionellen Veranstaltungen des Ge-
schwaders mit den zahlreichen Gästen 
aus dem nicht-militärischen Bereich.

Gern nutzen wir die Gelegenheit, um 
Dank und Anerkennung auszusprechen 
für den geleisteten Beitrag zur Erhaltung 
und Sicherung des Friedens sowie für die 
unzähligen humanitären Hilfsflüge. Die 
Soldatinnen und Soldaten sowie die zivi-
len Beschäftigten stellen mit hoher Moti-
vation die jederzeitige Einsatzbereitschaft 
bei Tag und Nacht sicher. Hierdurch ist 
das Geschwader weit über die Grenzen 
unserer Region hinaus bekannt gewor-
den und hat sich einen hervorragenden 
Ruf erarbeitet.

Auch wenn die letzten Jahre der Transall  
C 160 gezählt sind, wünschen wir uns 
doch einen noch viele Jahre andauern-
den Restflugbetrieb.

Dr. Rolf-Oliver Schwemer,
Landrat
Lutz Clefsen, Kreispräsident von Rendsburg-Eckernförde
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Grußwort

Dem anlässlich des 55-jährigen Jubilä-
ums am 11. Juni auf dem Flugplatz in 
Hohn geplanten Tag der Bundeswehr 
wünschen wir eine gute Beteiligung, ei-
nen guten Verlauf und vor allen Dingen 
gutes Wetter. Dem Geschwader wün-
schen wir auch künftig viel Erfolg bei der 
Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben. 

Dr. Rolf-Oliver Schwermer,
Landrat

Lutz Clefsen,
Kreisptäsident

Lutz Clefsen, 
Kreispräsident

Sonderausgabe.indd   19 02.06.16   12:43



Grußwort
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Nun sind sie endlich da, die verschie-
denen Geburtstage. Das ist wahrlich 

ein Grund, die Kräfte zu bündeln und mal 
ordentlich zu feiern. 60 Jahre Luftwaffe, 55 
Jahre LTG 63 und alles zusammen wird 
mit dem Tag der Bundeswehr auf dem 
Fliegerhorst in Hohn veranstaltet. 

Öffentliche Veranstaltungen beim Ge-
schwader haben eine lange Tradition. 
Bereits unter dem Kommodore Oberst 
Horst Rudat fanden in den Jahren 1968 
und 1969 Flugplatzrennen um die Deut-
sche Tourenwagenmeisterschaft statt. 
Auf einem 3,3 km langen Rundkurs wur-
den vor zahlreichen Zuschauern erbitterte 
Rennen ausgetragen. Danach gab es 
Flugshows und „Tage der offenen Tür“, 
die aber in den letzten Jahrzehnten doch 
selten geworden sind. 

Und nun, zwölf Kommodores später 
unter der Leitung von Oberst Hartmut 
Zitzewitz, wieder ein Highlight bei den 
Brummelbienen. Leider aber auch schon 
als vorzeitige Verabschiedungsvorstel-
lung angekündigt. Denn, wie wohl die 
meisten wissen, wird die Transall im 
Jahr 2021 die letzten Runden über Hohn 
und der Region drehen. Ein Abschied, 
der schmerzlich sein wird. Aber hier und 
heute gibt es erst mal Technik satt, Flug-
vorführungen und abends darf getanzt 
werden. Glückwünsche übrigens auch 
noch an den „Mitveranstalter“, der GFD 
zu ihrem 50. Jahrestag. Ich wünsche 
der Veranstaltung „gutes Wetter“, ganz 
viele Besucher und dass alles so läuft, 
wie geplant.

Jürgen Kuhrt,
Bürgermeister der Gemeinde Hohn

Jürgen Kuhrt,
Bürgermeister der 

Gemeinde Hohn
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In diesem Jahr feiert das Luft-
transportgeschwader 63  sein 

55-jähriges Bestehen.  Dazu 
gratulieren wir allen Soldatinnen 
und Soldaten sowie allen zivilen 
Beschäftigten ganz herzlich.  

Wir freuen uns, dass dieses Er-
eignis zusammen mit weiteren 
Ereignissen im Rahmen einer 
öffentlichen Großveranstaltung, 
dem „Tag der Bundeswehr“,  am 
11. Juni 2016  am Standort Hohn 
gefeiert wird und sind gespannt 
auf ein abwechslungsreiches 
buntes Programm. 

Das Lufttransportgeschwader 63 ist hier 
fest mit der Region verbunden und in 
das zivile Umfeld integriert. Dieses gute 
Verhältnis wird durch eine Vielzahl von 
Aktivitäten, wie die Beteiligung an der 
Ausrichtung des alljährlichen Rendsbur-
ger Herbstes oder an der Ausrichtung des 
Schleswig-Holstein-Netz-Cups, um nur 
zwei Beispiele zu nennen, zum Ausdruck 
gebracht. 

Ebenso nimmt die Bevölkerung regen 
Anteil am militärischen Auftrag des LTG.
Die Bundeswehr und damit Sie direkt 
verrichten einen sehr wichtigen Freiheits- 
und Friedensdienst. Die aktuelle politi-
sche Lage in Südosteuropa, in Afrika, in 
Afghanistan und im Nahen Osten belegt 
dies deutlich und birgt neue Herausfor-
derungen und Aufgaben. Der Wert der 
persönlichen Freiheit und des Friedens 
wird heute allzu oft als selbstverständlich 
angesehen. Aber Frieden und Freiheit 
haben ihren Preis: Sie bedeuten Verpflich-

tung und Bereitschaft sie zu verteidigen 
und zu schützen
Bei weltweiten humanitären Hilfs- und 
Katastropheneinsätzen aber auch bei 
der Bewältigung der Flüchtlingswelle vor 
Ort können wir auf einen zuverlässigen 
Partner vertrauen. Wir sind zunächst er-
leichtert über die Nutzungsverlängerung 
des Standortes bis 2021, aber wie geht es 
dann weiter?

Mit viel Enthusiasmus und Engagement 
versehen Sie alle sehr gute Arbeit, die 
wichtig für unsere Gesellschaft ist. 
Dem Lufttransportgeschwader 63 wün-
schen wir für die Zukunft alles Gute

Karin Wiemer-Hinz,
Stadtpräsidentin und
Pierre Gilgenast, Bürgermeister der Stadt Rendsburg

Karin Wiemer-Hinz

Pierre Gilgenast
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
dieser „Jubiläums-Brummel“,

Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Lufttrans-
portgeschwaders 63,

60 Jahre Bundeswehr und 55 Jahre Luft-
transportgeschwader 63 sind beeindru-
ckende Jubiläen in einer wechselvollen 
Zeit. Dazu gratuliert die Standortgemein-
de Alt Duvenstedt sehr herzlich.

Am 15. September 1961 nahm das LTG 
63  mit dem Flugzeugmuster Nord 2601 
„Noratlas“ den Flugbetrieb auf dem 
Fliegerhorst Celle in Niedersachsen auf. 
Sechs Jahre später, im September 1967, 
verlegte der Verband an seinen heutigen 
Stationierungsort, den NATO-Flugplatz 
Hohn. Von 1968 bis 1970 fand die Umrüs-
tung auf das (damals) moderne Kurz- und 
Mittelstreckentransportflugzeug C-160 
Transall statt.  Vom Frühjahr 1993 bis zum 
Dezember 2010 war das Geschwader 
auch Heimat der 2. Staffel, deren Einsätze 
mit dem Hubschraubermuster Bell UH-1 
D geflogen wurden.

Seit nunmehr 45 Jahren sind die „Tralls“ 
im weltweiten Einsatz. Während unzäh-
liger humanitärer Hilfseinsätze haben 
sie mit ihren Besatzungen den Namen 
unserer Region in die Welt getragen. 
Das Einsatzspektrum des Lufttransports 
hat sich nach der Wiedervereinigung und 
der damit einhergehenden immer inten-
siveren Beteiligung der Bundeswehr an 
Krisen- und Kriegseinsätzen dramatisch 
verändert. Heute gehören Einsätze unter 
Bedrohung zum Tagesgeschäft und 
verlangen den Besatzungen höchste 

Motivation und Einsatzbefähigung ab. 
Nicht vergessen werden dürfen hierbei 
die Sorgen, Nöte und Ängste der Ange-
hörigen, die zu Hause auf die Rückkehr 
ihrer Lieben warten.

Von Beginn an wurde das LTG 63 mit 
seinen Angehörigen zu einem festen, tief 
verwurzelten Bestandteil unserer Region. 
Viele Soldatinnen und Soldaten, zivile Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter stammen 
aus Schleswig-Holstein. Andere wurden 
nach Hohn / Alt Duvenstedt versetzt und 
beschlossen, sich mit ihren Familien 
bei uns im mittleren Schleswig-Holstein 
nieder zu lassen und ein neues zu Hause 
zu begründen.

Grußwort

Peter Orda,
Bürgermeister der
Gemeinde Alt-Duvenstedt
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Gerade in den strukurschwächeren 
Regionen Schleswig-Holsteins ist ein 
Betrieb von der Größe des LTG 63 ein 
bedeutender, wenn nicht gar, der Wirt-
schaftsfaktor. Umso mehr freuen wir uns, 
dass Politik und militärische Führung 
beschlossen, den sogenannten Rest-
flugbetrieb Transall C-160 beim LTG 63 
stattfinden zu lassen. Wenngleich die 
schleppende Einführung des Nachfol-
geflugzeuges Airbus A400 M militärisch 
bewertet, alles andere als akzeptabel 
ist, freuen wir uns als Standortgemeinde 
natürlich sehr, „unser“ Geschwader noch 
einige Jahre länger als geplant „behalten 
zu dürfen“.

Das tiefe und sonore Brummen der 
Transall-Maschinen zeigt auch über 
unseren Köpfen, dass diese Region lebt. 

Grußwort

Dieses Brummen erinnert mich an den si-
cher abwechslungsreichsten Teil meines 
bisherigen Berufslebens, denn die C-160 
Transalls hat uns immer wieder sicher 
zu unserer Heimatbasis gebracht, egal 
ob wir in Europa, Afrika, Amerika oder 
anderen Gebieten dieser Erde unseren 
Auftrag erfüllt haben.

Ich wünsche Ihnen Allen einen infor-
mativen, unterhaltsamen und spannen-
den „Tag der Bundeswehr 2016“ beim 
Lufttransportgeschwader 63 im Herzen 
Schleswig-Holsteins und meinen Flie-
gerkolleginnen und -kollegen stets „Hals- 
und Beinbruch“!

Mit freundlichen Grüßen

Peter Orda,
Bürgermeister der 

Gemeinde Alt Duvenstedt
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Grußwort

Sehr geehrte Geschwaderangehörige,
sehr geehrte Leserinnen und Leser 

der Brummel!

55 Jahre Luftransportgeschwader 63, 
eine lange Zeit, die die gesamte Regi-
on mit Stolz erfüllt. Im Juni 2016 feiert 
das LTG Jubiläum. Zu diesem Ereignis 
gratuliere ich im Namen der Gemeinde 
Fockbek recht herzlich.

Was verbindet die Gemeinde Fockbek 
mit dem LTG 63? Denkt man zunächst 
doch an die große Transall, welche zu 
Einsatz- und Übungszwecken regelmäßig 
das Himmelsbild verziert. Mittlerweile ist 
sie ebenso wenig wegzudenken, wie die 
damit verbundene Geräuschkulisse. Aber 
es bestehen noch weitaus entscheiden-
dere Verbindungen.

Viele Soldatinnen und Soldaten sowie die 
zivilen Beschäftigten und deren Angehö-
rigen haben seit nunmehr 55 Jahren die 
umliegenden Gemeinden, darunter auch 
Fockbek, als Heimat für sich entdecken 
können. Alle samt sind alleine oder mit 
ihren Familien fest im Fockbeker und 
regionalen Leben verwurzelt und aus 
dem dörflichen Leben nicht mehr weg-
zudenken. Sie gehören zu uns! Auch 
die verwaltungsseitigen Beziehungen 
zwischen Bundeswehr und Gemeinde 
sind geschätzt, kooperativ, zielführend 
und einvernehmlich eben miteinander 
ausgerichtet. 

Ich sage danke für 55 Jahre LTG 63, für 
die jahrelange gute Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Fockbek und für das mit 
Ihnen verbundene Gefühl der Sicherheit.

Dem LTG 63 wünsche ich für die Zukunft 
eine weiterhin erfolgreiche Arbeit zur 
Erhaltung des Friedens und der Freiheit, 
stets eine gute Hand bei der Erfüllung der 
vielfältigen Aufgaben.
 
Auf das Sie allzeit wohlbehalten und 
unbescholten aus Ihren Einsätzen zu-
rückkehren.

Wir sehen uns am 11. Juni auf dem 
Flugplatz zum Tag der Bundeswehr. Ich 
wünsche eine rege Beteiligung, einen 
tollen Verlauf und vor allen Dingen gutes 
Wetter. 

Alles Gute dem Geschwader!

Holger Diehr
Bürgermeister

Holger Diehr,
Bürgermeister der 
Gemeinde Fockbek
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Grötnis

Grötnis to denn Suldotendag 2016

An denn 1. September 1967 wier mi dat 
vergünnt, als Buurvogt vun de Gemeende 
Hohn, tosomen mit unse Füürwehrkapell, 
de denn Fleegermarsch blosen deen, dat 
Luftransportgeschoder 63, de in Celle mol 
int Leben ropen worn sünd, denn ersten 
Fleeger, een Noratlas, mit denn domoli-
gen Chef Oberst Rudat an Stürknüppel 
op de niie Nato-Basis Hohn to begröten 
un willkom to heten. 

Demonstrationen gegen denn Larm wäe 
domols noch nii mood, dat Gegendeel 
wär de Fall, veele Lüüd ut düsse Gegend 
freun sik dat se bi denn niien Noower 
all bald een „Brotstell“ finn deen. Ut dee 
gude Noowerschoop is denn ok gau 
een hartliche Fründschop entstohn, de 
ümmer vun beide Sieden plegt worn is, 
un hüt noch bestohn deit. Wer over denn 
no so veele Johrn hett Dag för Dag sien 
Arbeit ümmer froh un giern doon,  hett 
sik ok geern för een letzte „Landung“ mit 
verdehnte Penschion oder Rente ni bloß 
in Hohn, sondern ok in de ganze Region 
beruhigt op Oolendeel setten kunnt.

Unse „Brummel-Imm“ wie de Transall, dat 
Arbeitspeerd vun dee Bundesfleegerie 
hier ok ganz leeflich nöömt ward, hett 
denn Nomen Hohn dörch veele humani-
täre Hölpsinsätze ok in de afgelegensten 
Deele vun unsen Globus bekannt mookt. 
Uns Arbeitspeerd is nu ower dorbi doch 
so langsom in de Johrn kom, wo een 
Awlösung wull nii mehr to umgohn is. 
Doch de Aflöser, de A400 deit sick schien-
bor rech schwor dormit und hett sien 
Peerstall sogar in Wunstorf statt in Hohn 
plohnt. Dordörch is dat Fleegen von unse 

Brummel-Imm hier in Hohn bloß noch 
erstmol bit 2021 andacht, ower nix ge-
naues weet wull keen een nich.

Wenn nu in düt Johr dee „Bundeswehr-
dag“ dörch dat LTG63 plohnt und  dörch-
führt warn schall, kann man dat wull als 
lütte Uttecknung vun höhgere Stell för 
denn Insatz vun unse Fleegers sehn, dat 
se ümmer weller door holpen hebt, wo 
Noot an Mann weer.

Mög dat besonnere Fest ok denn To-
spruch in de Bevölkerung finn als dat 
Flugdag und Jubiläen in de aflopen Johrn 
op denn Platz un in Hohn funn hebt. För 
de „Restflugtiet“, wie lang se ok noch 
wehn müch, wünsch ik unse Fleegers 
dat se vun Unfälle verschont bliev und  
de ganze „Besatzung“ wiederhin een 
angenehmes Arbeitsklima op denn Nato-
Flugplatz bi uns in Hohn!

Mit fründschaftliches-fleegerisches Hals 
un Beenbruch
     juun Werner Kuhrt
     -de Ool ut Hohn-

Werner Kuhrt,
Ehrenbürgermeister aus Hohn
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55 Jahre LTG 63

Deutschland war geteilt. Am 13. Au-
gust 1961 begannen die Soldaten 

der Nationalen Volksarmee 
mit dem Bau einer Mauer, 
die nicht nur Berlin, sondern 
folgend ganz Deutschland 
teilen sollte.
John Fitzgerald Kennedy war 
Präsident der Vereinigten 
Staaten und Konrad Adenau-
er Kanzler der Bundesrepub-
lik  Deutschland. Franz-Josef 
Strauß war Verteidigungs-
minister und baute die 1956 
gegründete Luftwaffe weiter 
aus.

Neben der Anschaffung 
neuer Jets des TypesF-104 
Starfighter wurde auch der Lufttransport 
kontinuierlich aufgebaut. Am 30. Novem-
ber 1961 wurde die in Celle stationierte 2. 
Staffel des LTG 62 in 1. Staffel Lufttrans-
portgeschwader 63 umbenannt. Der 
erste Kommodore des Verbandes, Oberst 
Wilhelm Batz, befehligte ein Geschwader 
mit 43 Noratlas ND 2501.

Zunächst nur aus Staffeln bestehend 
nahm das Geschwader bald die Struktur 
mit Gruppen ein, einer Fliegenden-, einer 
Technischen- und der Fliegerhorstgrup-
pe.  Schon bald stand der Lufttransport im 
Mittelpunkt und der erste Einsatz führte 
nach Aden in den Südjemen. Höhepunkt 
der ersten Jahre war für das junge Ge-
schwader aber wohl die Teilnahme an 
der großen Feldparade anlässlich der 
Verabschiedung des Bundeskanzlers 
Adenauer auf dem Fliegerhorst Wunstorf, 
an der  sich das LTG 63 mit vier Noratlas 
beteiligte.

In den Gründungsjahren wurde auch 

schnell das heute in aller Welt bekannte 
Geschwaderwappen, eine  stilisierte 

Hummel, gefunden.

1967 begann das Ge-
schwader in Celle dann 
seine Verlegung nach 
Hohn vorzuberei ten. 
Nach ihrer Verabschie-
dung in Celle landete 
am ersten September 
1967 die erste Noratlas 
in Hohn. Kommodore 
Oberst Rudat wurde vom 
Hohner Bürgermeister 
Werner Kurth herzlich 
und  in dem für ihn ty-
pischen „Plattdeutsch“ 
in Schleswig-Holstein 

begrüßt. Dies war der Beginn einer bis 
heute gepflegten Freundschaft zwischen 
der Garnisonsgemeinde und dem Ver-
band, von der nicht nur das Vorwort des 
Altbürgermeisters in dieser Brummel 
zeugt, sondern auch der Name der Flie-
gerhorststraße auf dem Flugplatz,  die 
den Namen „Werner Kurth Straße“ trägt.

Das Geschwader bestand inzwischen 
aus zwei fliegenden Staffeln und den 
bereits genannten Gruppen. Ein gutes 
Jahr später, am 13. Juni 1968 landete das 
erste neu eingeführte Transportmuster 
der Luftwaffe, die Transall C-160, in Hohn. 
Das sonore Brummen der Triebwerke ist 
seitdem nicht aus der Region zwischen 
den Meeren wegzudenken. 

Das LTG 63 ist seitdem wahrhaft weltweit 
im Einsatz. Seit den frühen siebziger Jah-
ren prägen die Hilfseinsätze, insbesonde-
re in Afrika, das Aufgabenspektrum des 
Geschwaders. Dies bis weit in die 1980er 
Jahre hinein.
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55 Jahre LTG 63

Seit 1972 wurde die Transall durch die Do 
28 Skyservant , ein Luftfahrzeug für Kurier- 
und Verbindungsflüge, insbesondere im 
innerdeutschen Betrieb entlastet. Das 
Spektrum der Aufträge erweiterte sich 
in den 1970er Jahren kontinuierlich und 
1974 war das LTG 63 erstmalig an einer 
UN-Mission beteiligt. Es sollte bei weitem 
nicht der letzte gemeinsame Einsatz mit 
den Blauhelmen bleiben. 

Doch auch von schweren Momenten 
blieb das LTG 63 nicht verschont. Die 

Notlandung einer Transall im März 1970 
auf einer Moorkoppel in der Nähe von 
Pahlhude endete noch glücklich und das 
Lfz konnte noch bis zu seiner Ausphasung  
in 2013 fliegen. 

Doch am 9. Februar 1975 überschatte der 
erste schwere Unfall mit einer Transall die 
Tagesnachrichten. In den weißen Bergen 

von Kreta stürzte die Hohner Transall 
mit der Kennung 50+63 ab. Sieben Be-
satzungsmitglieder und 35 Soldaten des 
Flugabwehrraketenbataillons 39 fanden 
den Tod. Seither  wird in jedem Jahr der 
Verunfallten gedacht. Glücklicher Weise 
war dies das einzigen Unglück des Ver-
bandes mit einer C-160.

Strukturelle Änderungen, haushalterisch 
bestimmt, änderten schon in den sieb-
ziger Jahren das Gesicht des Geschwa-
ders. 

Zum 1. Oktober 1978 wurde die Fliegende 
Gruppe aufgelöst, da die beiden fliegen-
den Staffeln zu einer Staffel zusammen-
gefasst und nun direkt dem Stab unter-
standen. Dazu wurden Technische- und 
Fliegerhorstgruppe zusammengelegt.  
Doch bereits fünf Jahre später erfolgte 
wieder ein Eingriff in die Struktur des 
Verbandes, die Gruppen  wurden wieder 
getrennt und erhielten Ihre originären 
Aufgaben zurück. In den achtziger Jahren 
stand ebenso wie im Jahrzehnt zuvor die 
humanitäre Hilfe für den afrikanischen 
Kontinent im Mittelpunkt der Aufträge. 
Äthiopien, Sudan, der gesamte afrika-
nische Kontinent wurde wiederholt von 
Dürrekatastrophen heimgesucht. Immer 
wieder flogen die Transall in diese Krisen-
gebiete und erwarben sich so schnell den 
Beinamen „Engel der Lüfte“. 

Aber auch das waren die Achtziger: Zum 
25. Jubiläum des Verbandes wurde im 
Dezember 1986 eine erste Transall mit 
einer Jubiläumslackierung versehen 
und am 9. Mai 1989 wurde die Kaserne 
Krummenort in Hugo-Junkers-Kaserne 
umbenannt. Nicht nur dem Bemühen des 
damaligen ´Kommodore Oberst Jürgen 
Reiss wurde damit Rechnung getragen, 
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vielmehr wurde dem Flugzeugkonstruk-
teur Professor Junkers so ein ehrenvolles 
und würdiges Andenken gesetzt. 

Die Neunziger begannen, wie die Acht-
ziger endeten, Hilfsflüge nach einem 
Erdbeben im Iran, wiederum eine Hun-
gersnot  im Süden des Sudan  und Ver-
sorgungsflüge im Rahmen der „Hunger-
hilfe Russland“  ließen erneut die Transalls 
aus Hohn zu humanitären Hilfsflügen 
starten. Doch das einschneidenste Erleb-
nis waren wohl  die Ereignisse in Folge 
der deutschen Wiedervereinigung. Nach 
intensiven Bemühungen zur Kontaktauf-
nahme mit den Transportfliegerkräften 
der Nationalen-Volks-Armee landete am 
15. Oktober 1990 eine erste Antonow AN-
26 in Hohn.  

Die Wiedervereinigung hatte eine Um-
strukturierung der Bundeswehr zur Folge, 
von der auch das LTG 63 nicht verschont 
blieb. Aber statt eine Verkleinerung zu 
erfahren, wuchs man auf. Doch zuvor 
feierte man am 14. September 1991 
einen großen Tag der offenen Tür an-
lässlich „30 Jahre LTG 63“. Zusammen 
mit dem damaligen Bundesminister der 
Verteidigung, Dr.  Gerhard Stoltenberg 
als Schirmherrn, feierten 20.000 Besucher 
dieses Jubiläum.

Die Umstrukturierung des Geschwaders 
vollzog sich dann 1993. Mit Aufstellung 
einer zweiten fliegenden Staffel wurde er-
neut eine Fliegende Gruppe installiert. Mit 
dieser zweiten Staffel beschrieb das LTG 
Neuland. Noch nie waren Hubschrauber 
in das Geschwader integriert. Mit der 
Bell UH-1D des ehemaligen HTG 64 aus 
Ahlhorn übernahm der Verband auch 
die Verantwortung über die SAR-Kom-
mandos in Laage, Ahlhorn, Nörvenich 

und Hamburg. Insbesondere letzteres 
war eine doppelte Herausforderung für 
Staffel und Geschwader. Fliegerisch das 
anspruchsvollste Kommando wurde das 
Rettungszentrum am Bundeswehrkran-
kenhaus in Hamburg zusätzlich noch 
Mittelpunkt der erfolgreichen  ZDF-Fern-
sehserie „Die Rettungsflieger“. 

Das Lufttransportgeschwader war mit 
beiden Mustern in den neunziger Jah-
ren im Einsatz gebunden. Die Transall 
zunächst in Somalia und als Folge des 
ersten Golfkrieges von Bahrain aus im 
Irak unter der Führung der Vereinten 
Nationen, später auch in zahlreichen Mis-
sionen nach dem Zusammenbruch der 
Republik Jugoslawien auf dem Balkan. 
Als Dank der Region  um Rendsburg und 
in Anerkennung der Leistungen des Ver-
bandes beschloss der Rat der Kreisstadt 
am 11. November 1993 eine C-160 auf 
den Namen Rendsburg zu taufen. Am 6. 
Juni 1994 war es dann soweit,  die Trans-
all mit der Kennung 50+06 war das erste 
Einsatzluftfahrzeug der Luftwaffe, wel-
ches einen Städtenamen trug. Bis 2012 
flog dieses Flugzeug in Einsätzen überall 
auf der Welt. Mit Außerdienststellung 
wurde das  Luftfahrzeug verschrottet. Die 

Kennung, Stadtwappen und der Schrift-
zug Rendsburg sowie ein Gästebuch der 
ViP-Passagiere ist im Museum der Stadt 
Rendsburg als Exponat ausgestellt.
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Das Seitenleitwerk dieses Luftfahrzeuges 
begrüßt Sie, wenn sie heute in die Hugo-
Junkers-Kaserne fahren. Am 7. Septem-
ber 2012 wurde erneut ein Luftfahrzeug 
des Geschwaders namentlich getauft. 45 
Jahre am Standort sind Grund genug, die 
Transall 51+06 auf den Namen „Hohn“ zu 
taufen. Das Luftfahrzeug trägt bis heute 
den Namen unserer Garnisonsgemeinde 
um die Welt.

Im Rahmen von Feierlichkeiten der Ge-
meinde Hohn zum 30 jährige Bestehen 
des LTG 63 am Standort in Schleswig 
Holstein wurde dies 1997 mit einem 
Gedenkstein gewürdigt. Als Ausdruck 
einer bis zum heutigen Tag gepflegten 
und gelebten engen Verbindung des 
Verbandes mit seinen Soldatinnen und 
Soldaten zu der Gemeinde Hohn steht 
dieser Stein im Zentrum des Ortes. 

In 2000 durfte auch die Hubschrau-
berstaffel erste Erfahrungen in Afrika 
sammeln. Nach einer Flutkatastrophe in 
Mosambik beteiligte sich unsere UH1-D 
an den Rettungs- und Versorgungsflügen 
nahe der Stadt Beira. Das hätte sich un-
sere gute alte Huey auch nicht träumen 
lassen, dass sie noch Erfahrung auf die-
sem Kontinent würde sammeln dürfen.
Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtau-
sends war geprägt vom ISAF-Einsatz in 
Afghanistan. Ab Februar 2002 war das 
LTG Leitverband für diesen Einsatz. Bis 
zum November 2014 flogen unsere 
Transall zunächst von Termez in Usbe-
kistan, später von Mazar-e Sharif für die 
International Security Assistance Force, 
kurz ISAF logistischen Transport und 
stellten rund um die Uhr eine MedEvac-
Bereitschaft. 

Doch auch im Inland gab es Katastrohen, 
die Hilfe dringend notwendig mach-
ten. Beim Jahrhundert-Hochwasser in 
Sachsen konnten unsere Hubschrauber 
Anfang August 2002 unterstützen  und so 
unzählige Menschenleben retten. 

Die Besatzung des SAR 71 war am 14. 
März 2002 in Hamburg unterwegs, um 
auch hier  Hilfe zu leisten. Ein Flugunfall, 
bei dem die Besatzung des Rettungs-
hubschraubers das Leben verlor, been-
dete diese Absicht. In einer bewegenden 
Trauerfeier im Hamburger Michel und auf 
dem Flugfeld in Hohn gedachte man der 
verstorbenen fünf Besatzungsmitglieder.
Nach über zwölf Jahren im Einsatz en-
dete für die Hubschrauber im Februar 
2011 der mit dem Heer gemeinsam 
erfolgte Einsatz in Toplicane, im Kosovo. 

Die Geschichte der UH-1D am Standort 
Hohn endete bereits zwei Monate zu-
vor. 17 Jahre haben die Hubschrauber 
erfolgreich die „Brummelbiene“ an ihren 
Rümpfen getragen. Am 15. Dezember 
2010 verabschiedeten sich die Hub-
schrauber mit einem feierlichen Appell. 
Mit diesem FlyOut endete die erfolgreiche 
Geschichte dieses Hubschraubers im 
Lufttransportgeschwader 63. 
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55 Jahre LTG 63

Im Sommer des Jahres 2011 hob eine be-
sondere Transall vom Flugplatz in Hohn 
ab. Mit einer Sonderlackierung, der ersten 
„Ganzlackierung“ für eine Transall, warb 

geschwader 63 in Hohn der letzte verblei-
bende Transall-Verband sein.
War das LTG 63 in einer Strukturreform 
aus dem Jahre 2004 noch als einer der 

man für das 50. Jubiläum des Bestehens 
des LTG 63. Vom 15. bis 17. September 
feierte der Verband mit einer Serenade im 
Innenhof des Arsenals in Rendsburg und 
einem Familien- und Freundetag diesen 
Geburtstag. Al Erinnerung an diesen Tag 
wird die dunkelblaue Transall heute am 
Eingang des NATO-Flugplatz Hohn der 
Öffentlichkeit zugänglich präsentiert.

Vor dem Hintergrund der Einführung der 
A400M am Standort des LTG 62 in Wun-
storf übernahm das LTG 63 im Frühjahr 
2014 den Ausbildungsauftrag der alten 
Schule und ist seitdem für die Erst- und 
Fortgeschrittenenschulung der Besatzun-
gen der C-160 verantwortlich. Darüber 
hinaus wurde bereits in 2013 erneut eine 
zweite fliegende Transall-Staffel etabliert, 
die insbesondere  mit den spezialisierten 
Kräften des Heeres und der Marine zu-
sammenarbeitet. Mit Außerdienststellung 
des Schwesterverbandes in Penzing zum 
Jahresende 2017 wird das Lufttransport-

Zukunftsverbände des Lufttransportes 
vorgesehen, mussten diese Planungen 
aufgrund haushalterischer Rahmenbe-
dingungen und einer damit einhergehen-
den geringeren Anzahl neu zu beschaf-
fender Nachfolger unserer Transall, an-
gepasst werden. Mit einer Entscheidung 
des BMVg aus dem Jahre 2011 wurde 
der Restflugbetrieb der Transall  an den 
Standort nach Schleswig-Holstein ge-
legt. So wird sich im Jahr 2021 der Kreis 
schließen.

Wurde in 1968 die erste Transall in Hohn 
in Dienst gestellt, wird sich in gut fünf 
Jahren von diesem traditionsreichen 
Fliegerhorst zum letzten Mal eine C-160, 
der Engel der Lüfte, in den blauen Him-
mel über Hohn erheben und damit die 
Geschichtsbücher für diese deutsch-fran-
zösische Co-Produktion im Flugzeugbau 
und auch für das Lufttransportgeschwa-
der 63 schließen.

Oberst Hartmut Zitzewitz
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Die BRUMMEL

Vor Ihnen liegt die BRUMMEL, heute 
eine Sonderausgabe zum Tag der 

Bundeswehr am 11. Juni 2016 und zum 
55. Geschwaderjubiläum. 
Die BRUMMEL ist aus der Fülle der Ge-
schwaderzeitschriften nicht mehr weg-
zudenken. Eine treue Lesergemeinschaft 
fühlt sich mit dem nun quartalsweise 
erscheinenden Blatt verbunden. Eine 
Zeitung für Geschwaderangehörige so-
wie zivile und militärische Freunde des 
Verbandes . 

Gefühlt war die BRUMMEL schon seit 
1961 dabei und begleitet das LTG 63 
durch die guten und auch schlechten Zei-
ten, berichtet aus dem Geschwader, von 
Aufträgen, Einsätzen oder einfach auch 
nur von einem Hobby. Dennoch wurde 
die BRUMMEL erst ins Leben gerufen, als 
der Verband schon fast volljährig wurde.
„Mit dieser Ausgabe meldet sich die 
BRUMMEL bei den Soldaten und zivilen 
Mitarbeitern des Lufttransportgeschwa-
der 63 an“; so war es in der ersten Aus-
gabe 1/78 zu lesen. Zu diesem Zeitpunkt 
vermuteten wohl weder der damalige 
Chefredakteur Hildebrand noch die fünf 
weiteren Redakteure, welch erfolgreicher 
Zeitschrift man mit der liebevoll noch auf 
einer Schreibmaschine gestalteten Erst-
ausgabe zur Geburt verholfen hatte. Mit 
ihrem schlichten Äußeren, der Silhouette 
Schleswig-Holsteins, einer Transall, dem 
Geschwaderwappen und dem unver-
kennbaren Schriftzug (noch im unteren 
Bereich des Titelblattes) informierte man 
zunächst monatlich aus dem Verband. 
Schon damals berichteten Reportagen 
von Einsätzen in fernen Ländern, einem 
Hilfseinsatz nach Rumänien, bei dem 
der Kommandant Hptm Lenser seine 
Erfahrungen vom ersten Flug in den Ost-
block darstellt. Dazu, heute unvorstellbar, 

wurde unter der Rubrik „Bild des Monats“ 
hin und wieder sogar eine nur spärlich 
bekleidete Dame abgebildet.

Geschichten aus dem Verband als Zeitzeugen
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Die BRUMMEL

Das Layout der BRUMMEL blieb lange 
nahezu unverändert. Mit der Ausgabe 
3/83 änderte sich das Erscheinungsbild.  
Der noch heute verwendetet Schriftzug 
BRUMMEL ziert seit damals den oberen 
Bereich des Titelblattes, welches auch 
seit dieser Ausgabe Abstand nimmt 
von der Silhouette unseres 
Bundeslandes und damals 
zunächst noch im Stil einer 
Zeichnung wechselnde Bil-
der darstellt. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen er-
schien unserer Geschwader-
zeitschrift bis 1990 monatlich. 
Ab 1991 wechselte man zu 
zweimonatigen Ausgaben, 
um dann seit 2002 in die noch 
heute übliche quartalsweise 
Form des Erscheinens über-
zugehen. 

Neben den Geschichten zu Aufträgen, 
Darstellung der Einheiten und den 
Berichten aus aller Welt waren auch 
immer wieder Berichte zu Prominenten, 
die, wenn auch meistens nur auf der 
Durchreise,Gast im LTG waren, Teil des 
Inhalts. Bereits in der ersten Brummel 
berichtete man über Hans Rosenthal, 
es folgten ViP aus dem ShowBiz bis hin 
zu Michael Jackson, Politiker national 
und international und immer wieder 
führende Generale der vorgesetzten 
Dienststellen, bis hin zu den Ministerin-
nen und Ministern der Ressorts. 

Eine besonderer Freude war es wohl, 
als die BRUMMEL vom Besuch des 
Bundespräsidenten Köhler berichten 
konnte, der sich Zeit für die Soldaten 
des Verbandes genommen hatte und 
sich zu den Erfahrungen aus ISAF  in-
formierte 

Doch eins blieb stets unverändert: Die 
jeweils Verantwortlichen erzählten immer 
Wissenswertes und Interessantes aus 
dem Geschwader. Bereits die erste Aus-
gabe erschien in einer Auflage von 1.200 
Exemplaren. Nach einigem Auf und Ab 
kann sich die BRUMMEL heute wieder 
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Der Besuch von Bundespräsident Köhler bleibt
 in guter Erinnerung

auf eine treue Leserschar verlassen und 
erscheint in den Quartalsausgaben in 
etwa gleicher Auflagenstärke.

Noch etwas in eigener Sache: Überlegen 
Sie doch mal die BRUMMEL zu abonnie-
ren, dann lernen Sie auch unsere treuen 
Unterstützer kennen, die seit vielen Jah-
ren Werbung schalten. Ohne diese wäre 
es nicht möglich eine solche Zeitschrift 
über Jahre erfolgreich zu veröffentlichen.

Leider müssen wir in dieser Ausgabe auf 
Werbung verzichten, doch schauen Sie 
einfach mal in eine Quartals-BRUMMEL, 
unterstützen Sie unsere Werbenden aus 
der Region oder schauen einfach mal 
vorbei, beim Fleischer in Tetenhusen, 
der Bank mit rotem Logo, beim Geträn-
kehändler in Hohn, bei Autohändlern aus 
Köln, Wolfsburg oder Rendsburg, oder 
überlegen Sie selbst doch mal uns zu 
unterstützen.
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Das Lufttransportgeschwader 63 ist ak-
tuell untergliedert in einen Geschwa-

derstab und zwei unterstellte Gruppen. 
Der Fliegenden und Technischen Gruppe 
sind wiederum je drei Staffeln unterstellt.

Im Geschwaderstab stehen dem Kom-
modore verschiedene Sachgebiete zur 
Führung und Administration des Ver-
bandes zur Seite. Hier gibt es zum einen 
die üblichen Verantwortlichkeiten für 
Personal, Sicherheit, Ausbildung, Organi-
sation, Alarmwesen, Versorgung und die 
Informationstechnologien. Es finden sich 
aber auch speziell für einen fliegenden 
Verband vorgesehene Aufgabengebiete, 
wie die Technisch Taktische Verfahrens-
gruppe (TTVG), welche die Fähigkeiten 
der Transall fortlaufend weiterentwickeln 
und in der Einführung befindliche sowie 
eingeführte Technik für das Luftfahrzeug 
testen soll. 

Die Standardisierung analysiert, optimiert 
und vereinheitlicht bestehende Verfahren 
für einen weiterhin möglichst sicheren 
Betrieb des Luftfahrzeugs. Die Flugsi-
cherheit, umfasst sowohl die Theorie, 
Untersuchung und Einordnung von Flug-
zwischen- und -unfällen als auch deren 
Vermeidung durch Sicherheitsvorschrif-
ten, Kontrollen, Ausbildung und Training. 
Der Fliegerarzt wiederum hat den Auftrag 
erforderliche medizinische Begutach-
tungen für den Erhalt der Lizenzen der 
Piloten und des Flugsicherungsperso-
nal durchzuführen und medizinische 
Tauglichkeitszeugnisse ausstellen. Seine 
Tätigkeit erfordert Kenntnisse über die 
besonderen Bedingungen, denen der 
menschliche Organismus während des 
Fluges ausgesetzt ist, insbesondere der 
Flugphysiologie.

Die Fliegende Gruppe besitzt ebenfalls 
einen, aber kleineren, Stab zur Unterstüt-
zung des Kommandeurs der Gruppe. Ihm 
unterstellt sind zwei fliegende Staffeln 
und eine Flugbetriebsstaffel.

Die 1. Staffel stellt weltweit den taktischen 
und operativen Lufttransport von Per-
sonal und Material sicher. Neben dem 
logistischen Lufttransport gewährleistet 
die Staffel auch Transporte im Rahmen 
der humanitären Hilfe, des Katastrophen-
einsatzes  und Flüge im Such- und Ret-
tungsdienst. Luftlandeoperationen, z.B. 
das Absetzen von Fallschirmspringern, 
Lufttransport von Verwundeten  sowie 
die fliegerische Aus- und Weiterbildung 
gehören ebenfalls zu den Aufgaben der 
1. Staffel.

Die 2.Staffel ist mit der Hauptaufgabe ins 
Leben gerufen worden, die Rückführung 
deutscher und europäischer Staatsbür-
ger aus Not- und Krisensituationen zu 
gewährleisten. Hierfür arbeitet sie eng mit 
dem Kommando Spezialkräfte und ande-
ren spezialisierten Kräften zusammen. In 
Ausbildungsvorhaben, Übungen und Ein-
sätzen der Spezialkräfte der Bundeswehr 
und bei nationalen und internationalen 
Übungen weltweit bereitet sich die Staffel 
auf die notwendigen Verfahren vor.

Die Flugbetriebsstaffel ist verantwortlich 
für die Flugsicherung, die Funktechnik, 
die Radartechnik sowie für die Flugbe-
ratung innerhalb des Geschwaders. Der 
sichere, effektive, wirtschaftliche und 
flexible Ablauf des Flugverkehrs wird 
mit den Flugplatzkontrollstellen „Tower“ 
und „Radar“ sichergestellt. Die hierfür 
erforderlichen Funk-, Navigations-, Instru-
mentenlande- und Radaranlagen werden 
durch das Personal der Staffel gewartet, 

Gliederung
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kalibriert und gegebenenfalls repariert. 
In der Flugberatung werden die fliegen-
den Besatzungen bei der Flugplanung, 
der Bearbeitung von Flugplänen und 
der Koordination zwischen dem Militäri-
schen und zivilen Flugsicherungsstellen 
unterstützt.

Der technischen Gruppe, ebenfalls durch 
einen Kommandeur geführt, ist eben-
falls ein kleiner Stab zur Seite gestellt. 
Ihm unterstellt sind die zwei technische 
Staffeln und eine Nachschub- und Trans-
portstaffel.  

Die Instandsetzungsstaffel führt planbare 
und nicht planbare Instandhaltungs-
maßnahmen an den Luftfahrzeugen 
durch. Hierzu ist die Staffel in mehrere 
Fachbereiche zur technischen Betreu-
ung und der Waffensystem-spezifischen 
Bodendienstgeräte unterteilt.So kann 
flexibel auf technische Defekte aus dem 
Flugbetrieb reagiert werden, aber auch 
Maßnahmen im Rahmen eines festge-
legten Materialkonzeptes durchgeführt 
werden. Die Flugzeuge müssen je nach 
Aufgabe unterschiedlich stark zerlegt 
werden, damit sie inspiziert, gewartet 
und gegebenenfalls repariert werden 
können. Je nachdem werden auch, wie 
bei einem Auto, Teile nach individuellen 
Zeitplänen ausgetauscht, um möglichen 
Schäden vorzubeugen oder technische 
Änderungen am Luftfahrzeug vorgenom-
men. Schlussendlich werden jegliche 
Arbeiten an den Luftfahrzeugen zu jeder 
Zeit lückenlos dokumentiert.  

Die Wartungsstaffel besteht aus drei War-
tungszügen, dem „Cross-Servicing“, der 
Einsatzgebundenen Ausrüstung und der 
Flugunfallbereitschaft. Die Hauptaufgabe 
der Staffel besteht darin, Luftfahrzeuge 

vor- und nach Flügen auf ihre Einsatz-
tauglichkeit zu überprüfen. Dies geschieht 
zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem 
Wetter sowie im In- und Ausland. Hinzu 
kommen sämtliche Schleppbewegungen 
und die Enteisung der Luftfahrzeuge im 
Winter. Die Teileinheit „Cross-Servicing“ 
ist für die Annahme, Abfertigung und 
Versorgung von platzfremden Luftfahr-
zeugen zuständig, die Einsatzgebundene 
Ausrüstung für die Ausrüstung des Lade-
raums der Transall je nach Auftrag. Sei es 
für Personen- oder Materialtransport, das 
Absetzen von Fallschirmspringern, der 
Abwurf von Lasten oder dem Transport 
von Verwundeten (MedEvac –Medical 
Evacuation – Verwundetentransport). Für 
Zwischenfälle mit Luftfahrzeugen wird 
eine Flugunfallbereitschaft vorgehalten, 
welche auch bei Flugunfällen aktiviert 
werden würde.

Die Nachschub- und Transportstaffel ist 
für den Luftumschlag, die Nachschublen-
kung und das Versorgungs- und Trans-
portwesen des Verbandes zuständig. 
Das Aufgabenspektrum reicht dabei von 
der Sicherstellung der materiellen Ein-
satzbereitschaft über die Bereitstellung 
von Fahrzeugen und Betriebsstoffen bis 
hin zum Umschlag von Gütern aller Art. 
Letzteres wird in enger Zusammenarbeit 
mit zoll- und grenzpolizeilichen Behörden 
gewährleistet. Im gesamten Jahr steht 
das Personal der Staffel, besonders 
aber in den Wintermonaten, rund um 
die Uhr bereit um Zufahrtswege, Flug-
zeugbewegungs- und Abstellflächen mit 
Spezialfahrzeugen von Schnee, Eis und 
sonstigen Gegenständen zu befreien. 

Oberstleutnant
Jan-Hendrik Dierksen

des Geschwaders
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Die Kommodores
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Geschwaderkommodore“ ist in der 
Luftwaffe die Bezeichnung des 

Dienstpostens für den befehlshabenden 
Offizier. Berufen auf einen dieser heraus-
gehobenen Dienstposten werden in der 
Regel Offiziere im Dienstgrad Oberst.“ 
Soweit die Definition wie es uns heute 
das Internet präsentiert.

Kommodore eines fliegenden Verban-
des zu sein, stellt sicherlich die schönste 
Verwendung in der Karriere eines Flug-
zeugführers dar. Es ist eine besonderer 
Auszeichnung, die Verantwortung für das 
Personal und den Auftrag übergeben zu 
bekommen. 14 Kommodores führten  das 
LTG 63 bis zum heutigen Tage. Sie sollen 
hier kurz vorgestellt werden.

Die Jahre

1963 bis 1964

Am 15. Dezember 
1963 wurde Oberst-
leutnant Batz erster 
Kommodore des 
Verbandes. Oberst-
leutnant Wilhelm 
Batz war bereits im 
zweiten Weltkrieg 
als Pilot geflogen. 
1956 trat er wieder 

in die Bundeswehr ein und führte eine 
Ausbildungsstaffel, bevor ihm in Celle 
der neu aufgestellte Verband übergeben 
wurde. 

1964 bis 1971

Oberst Horst Rudat war vom 1. Februar 
1964 bis zum 31. März 1971 Kommodore 
des Verbandes. In diese Zeit fiel nicht 
nur der Umzug des Geschwaders nach 

Hohn, sondern auch 
die Einführung der 
Transall und die Prä-
sentation des Ge-
schwaderwappens, 
der stilisierten Hum-
mel, als Synonym 
für Transportflieger.

1971 bis 1979

Am 1. April 1971 übernahm Oberst Dr. 
Ulrich Beuther als dritter Kommodore 

den Verband und 
führte ihn acht Jah-
re. Oberst Beuther 
wurde für den uner-
müdlichen Einsatz 
seiner Flieger gegen 
die Hungersnot in 
Äthiopien durch Kai-
ser Haile Selassi I 
persönlich mit dem 

„Order of Star of Honor of Ethiopia (Com-
mander Class)“ ausgezeichnet.

1979 bis 1980

Für nur 17 Monate 
übernahm Oberst 
Hubert Marquitan 
am 1. April 1979 den 
Verband. In seine 
Amtszei t  f ie l  der 
55.555 von Hohn 
GCA (GroundCont-
roll Approach) durchgeführte  Radaran-
flug im März 1979.
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1980 bis 1986

Oberst Rudi Gutzeit 
wurde am 1. Okto-
ber 1980 der fünfte 
Kommodore des 
Verbandes. In seine 
bis zum Septem-
ber 1986 währen-
de Amtszeit fielen 
die Lebensdauer-
Verlängerungsmaß-
nahmen (LEDA) zur Verlängerung der 
Nutzungszeit der Transall bis über das 
Jahr 2000 hinaus.

1986 bis 1991

Vom 1 .  Oktober 
1986 bis zum 31. 
März 1991 führ-
te Oberst Jürgen 
Reiss das Lufttrans-
portgeschwader. 
Wiedervereinigung, 
N a m e n s g e b u n g 
der „Hugo-Junkers-
Kaserne “und das 

25. Geschwaderjubiläum  fielen in diese 
Amtszeit.

1991 bis 1993

Am 1. April 1991 
übernahm Oberst 
Joachim Mörsdorf 
in Hohn. Die ersten 
Auslandseinsätze 
nach der Wieder-
vereinigung beglei-

teten seine Zeit als Kommodore, die bis 
zum 30. September 1993 währte.

1993 bis 1995

Mit der Übernahme 
des Geschwaders 
durch Oberst Hans-
Otto Elger zum 1. 
Oktober 1993 wird 
zum ersten Mal ein 
Hubschrauberfüh-
rer Kommodore des 
Verbandes. Am 6. 
Juni 1994 taufte er 

die Transall 50+06 auf den Namen 
„Rendsburg“.

1995 bis 1998

Mit Oberst Jürgen 
Ochs wurde  am 1. 
April 1995 erneut ein 
Hubschrauberfüh-
rer der neunte Kom-
modore des Ver-
bandes. In  seiner 
Zeit als Kommodore 
wurde die Transall 
auf das neue Cock-
pit mit autonomer Navigationsanlage 
(ANA), einer modernen Flugrechenanla-
ge (FRA) sowie mit neuen Maßnahmen 
zum aktiven und passiven Schutz der 
Flugzeuge umgerüstet.
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1998 bis 2003

In die Amtszeit des 
zehnten Kommo-
dore Oberst Hans-
Jürgen Miunske 
vom 1. Oktober 1998 
bis zum März 2003 
fielen  außen- und 
sicherheitspolitisch 
bedeutende Ereig-
nisse, die u.a. den 

Beginn des Einsatzes in Afghanistan 
bedeuteten.

2004 bis 2006

Erneut führte  mit 
O b e r s t  H e l m u t 
Frietzsche von März 
2003 für drei Jahre 
ein Hubschrauber-
führer den Verband. 
10 Jahre Hubschrau-
ber im Verband, aber 
auch die endgültige 
Auflösung der Flie-
gerhorstgruppe und der Übergang des 
Lufttransportstützpunktes  Termez in 
das Einsatzgeschwader Termez fielen in 
seine Zeit als Kommodore.

2006 bis 2010

Der zwölfte Kom-
modore des Ver-
bandes wird am 27. 
März 2006 Oberst 
Manfred Merten . 
Der Navigator war 
bereits als Komman-
deur der Fliegen-
den Gruppe in einer 
Führungsposition im 
LTG verwendet. 

2010 bis 2012

Oberst Stefan Neu-
mann wurde  am 
25. Februar 2010 13. 
Kommodore des 
Verbandes. In sei-
ne Amtszeit fiel die 
Entscheidung zum 
Restflugbetrieb der 
Transall am Stand-
ort in Hohn und die 

Auflösung der Hubschrauberstaffel des 
Geschwaders im Dezember 2010.

2012 bis heute

Am 19. Juni 2012 
übernahm mit Oberst 
Hartmut Zitzewitz 
der 14. Kommodo-
re die Führung des 
Verbandes. Neben 
der Ver längerung 
des Restflugbetrie-
bes des Verbandes 
bis 2021, fallen auch 
die Beendigung des Einsatzes ISAF in 
Afghanistan, die Übernahme des Ausbil-
dungsauftrages C-160  sowie der  Aufbau 
einer Staffel für fliegerische Spezialauf-
gaben in seine Amtszeit.

Sonderausgabe.indd   40 02.06.16   12:43



Engel der Lüfte 

Immer wieder war in der Presse nach 
humanitären Hilfsflügen insbesondere 

auf dem afrikanischen Kontinent von 
den Engeln der Lüfte zu lesen, wenn die 
Transall Lebensmittel oder dringend be-
nötigte sonstige Dinge, wie Decken oder 
Kleidung, in Krisengebiete schaffte.

Doch schon immer war das Lufttrans-
portgeschwader bemüht etwas von der 
herzlichen Aufnahme und der Fürsorge 
der umliegenden Gemeinden und Städ-
te durch konzertierte Aktionen zurück 

Herauszuheben ist dabei die Veranstal-
tung, die unser Freundeskreis LTG 63 
e.V. in jedem Jahr organisierte und dabei 
immer auf die Hilfe der Angehörigen des 
Verbandes bauen konnte: Die Präsenta-
tion des LTG 63 auf dem Rendsburger 
Herbst , die einst mit der Zuverlegung der 
2. Fliegenden Staffel aus  Ahlhorn  1993 
als Idee geboren wurde.
Über 22 Jahre wurden so mit Hilfe des 
Freundeskreises und der  Geschwader-
angehörigen  Spendenerlöse für carita-
tive Zwecke erzielt, die jedes Jahr unter-

- gute Geister am Boden
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zu geben. Unzählige Weihnachtsfeiern 
und sonstige Veranstaltungen wurden 
genutzt, um als Geschwader und als 
Vertreter der Bundeswehr , die Region 
zu unterstützen. 

Vorrangiges  Ziel aller Sammlungen und 
Spenden war es, dort zu helfen, wo man 
sich um Kinder kümmerte, ihnen eine Last 
im Leben nahm oder sie auf besondere 
Weise förderte.

schiedlichen Vereinen und Institutionen 
übergeben wurden. Sie alle unterstützen 
schwerpunktmäßig die Kinder- und Ju-
gendarbeit im Rendsburger Umland.

Auch am heutigen  Tag der Bundeswehr 
und dem 55. Geschwaderjubiläum wird 
das LTG 63 sich wieder bemühen, Gelder 
für gute Zwecke zu sammeln und so eine 
Tradition, die den Verband seit seiner 
Gründung begleitet, fortführen.
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Das Lufttransportgeschwader 63 hat 
rechtzeitig vor dem Tag der Bun-

deswehr seine Jubiläums-Transall mit 
einer ganz speziellen Sonderlackierung 
vorgestellt. Vor den Augen der Geschwa-
derangehörigen und den eingeladenen 
Pressevertretern wurde das über viele 
Wochen gehütete Geheimnis beim Roll-
Out aus der Wartungshalle Ost auf dem 
Flugplatz Hohn gelüftet. 

Die Jubiläums-Transall ist in den Schles-
wig-Holstein-Farben Blau, Weiß und 
Rot lackiert. Zusätzlich haben die vielen 
Helfer, die an der Sonderlackierung 
mitgewirkt haben, zahlreiche Details als 
Wiedererkennungmerkmale aus der Re-
gion auf der Maschine verewig.
Am 11. Juni feiert das Lufttransport-
geschwader 63 nicht nur den Tag der 
Bundeswehr auf dem Flugplatz Hohn, 
sondern auch seinen 55. Geburtstag und 
den 60. Geburtstag der Luftwaffe. Große 
Schriftzüge zu diesen beiden Anlässen 
finden sich auf dem Seitenleitwerk der 

frisch lackierten Jubiläumsmaschine. 
Zudem ist eine Seite der Maschine 60 
Jahre Luftwaffen-Geschichte seit der Auf-
stellung am 9. Januar 1956 gewidmet, auf 
der anderen ist eine Zeitleiste, die mit der 
Aufstellung des LTG 63 am 15. Dezember 
1961 beginnt. Meilensteine wie die Verle-
gung des Geschwaders nach Hohn oder 
die Marke von einer Million Flugstunden 
mit Transall sind dort verzeichnet

Die Idee

Das Lufttransportgeschwader 63 hat 
sich für den Tag der Bundeswehr am 
Standort Hohn etwas ganz besonderes 
vorgenommen. Eine kurz vor der Aus-
musterung stehende C-160 Transall soll 
eine Sonderlackierung mit dem Motto 
„Schleswig-Holstein“ erhalten und da-
mit als Botschafter in der Luft und auf 
verschiedenen Flugplätzen Werbung 
für den Tag der Bundeswehr am 11. 
Juni machen. Aus der Idee entwickelte 
sich eine Ausschreibung, an der jeder 

A star is born!  – Der neue Botschafter für den Tag der Bundeswehr weist auf 
die in diesem Jahr stattfindenden Jubiläen des LTG 63 und der Luftwaffe hin
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Geschwaderangehörige teilnehmen 
und seiner Phantasie freien Lauf lassen 
konnte. Als Sieger aus dem Wettbewerb 
ging Leutnant Daniel Kürten hervor, der 
als Copilot in der 1. Fliegenden Staffel ein-
gesetzt ist. Der Leutnant hat schon einen 
Jubiläums-Aufnäher für die Uniform im 
gleichen Stil gestaltet: „Aber auf ein Flug-
zeug passt natürlich viel mehr drauf“, so 
die Motivation des Flugzeugführers, seine 
Ideen auch erfolgreich für die Jubiläums-
Transall umzusetzen.

Die Umsetzung

Nun musste noch eine Transall gefunden 
werden, auf welches die Sonderlackie-
rung aufgetragen werden konnte. Schnell 
wurde man mit der Maschine mit der 
Kennung 50+95 fündig, da sie bereits im 
August 2016 ausser Dienst gestellt wer-
den soll. So kann die Sonderlackierung 
auf der Maschine bleiben. Und weil sie 
so schön aussieht, wird sie auch nicht 
verschrottet, sondern soll als Sockel-
maschine beim European Air Transport 
Command (EATC) in Eindhoven in den 
Niederlanden weiter für bewundernde 
Blicke sorgen. Am 28. Februar 1971 wurde 
das Flugzeug an das LTG 63 übergeben 
und hat seitdem 12.922 Flugstunden 
absolviert. Das entspricht knapp einein-
halb Jahre durchgehender Flugbetrieb 
beziehungsweise etwas mehr als 150 
Erdumrundungen, wenn man von einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 470 
km/h ausgeht. Die Genehmigung für die 
Sonderlackierung ließ auch nicht lange 

Copilot Daniel Kürten aus der 1.  Flie-
genden Staffel hat das Design der 

Sonderlackierung entworfen

Die Sonderlackierung wird die Transall mit der Kennung 50+95 vor der
 Verschrottung bewahren.
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auf sich warten und wurde letztendlich 
durch das vorgesetzte Luftwaffentrup-
penkommando erteilt.

Waschen und Abschleifen

Damit die neue Farbe vernünftig hält, 
musste die alte Dame erst einmal ge-
waschen und abgeschliffen werden. „Es 
gibt keine Flugzeug-Waschanlage“, so 
der Projektoffizier „Sonderlackierung“, 
Oberleutnant Eugen Hensel, der als Lei-
ter Einsatzsteuerung in der Technischen 
Gruppe eingesetzt ist. Deshalb waren bis 
zu zehn Soldaten eine Woche lang damit 
beschäftigt, die Außenhaut des Flugzeugs 
mit Hochdruckreinigern, Schrubbern 
und Wurzelbürsten zu waschen. Um die 
komplette Oberfläche der Transall von 

Februar der Auftakt der Schleifarbeiten, 
an dem sich viel Prominenz aus dem 
Geschwader beteiligt hat. Selbst der 
Kommodore des Geschwaders, Oberst 
Hartmut Zitzewitz, hat sich den weissen 
Schutzanzug übergestreift, Handschuhe 
sowie Staubschutzmaske angelegt und 
mit Hand angelegt.

Auch die Kommandeure der Fliegenden 
und Technischen Gruppe, Oberstleutant 
Wilfried Preska und Oberstleutant Bernd 
Kluge, trieben die Schleifarbeiten durch 
ihr Zutun voran. „Grob geschätzt beträgt 
die Körperoberfläche der Transall 2000 
Quadratmeter“, betonte Oberleutnant 
Hensel. Schleifmaschinen seien am Flug-
zeug tabu, um beispielsweise keine Nie-
ten zu beschädigen. Eine Woche wurde 

Hand abzuschleifen, wurde die Maschine 
in der Werfthalle auf dem Flugplatz Hohn 
aufgebockt und mit einem großen Gerüst 
rundum eingedockt. Dann begann am 8. 

Das haben Leutnant Kürten (unten li.)  und Oberfeldwebel Schulz noch nicht so oft 
erlebt,  dass der Kommodore (oben li.)  und der Kommandeur Technik vor ihnen auf 

die Knie gehen.
für das Abschleifen eingeplant. Bis zu 15 
Angehörige aus allen Einheiten des Ge-
schwaders haben sich zu Spitzenzeiten 
an den Schleifarbeiten beteiligt. 
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Abkleben und Ausbessern

Zu guter Letzt wurden noch alle Teile und 
Kennzeichnungen abgeklebt, auf die bei 
den Lackierungsarbeiten keine Farbe 
gelangen darf, zum Beispiel die Fens-
terscheiben, Bullaugen sowie sämtliche 
hydraulische Bauteile.

Die Schleif- und Abklebearbeiten sind so 
gut vorangeschritten, dass die Maschine 
bereits zum Ende der Woche in die Halle 
West auf dem Flugplatz Hohn verlegt 
werden konnte. Dort wurde die Transall 
aufgebockt, alle Klappen raus- und das 
Fahrwerk reingefahren. Bevor nun der 
erste Farbaufstrich aufgetragen werden 
durfte, musste ein Großteil des Hallen-
bodens und die Aufbocksätze abgeklebt 
werden. 
Währenddessen haben der Zivilange-
stellte Gerd Klemmer und Hauptgefreiter 
Torge Eichert, beides hauptamtlich in der 
Instandsetungsstaffel beschäftigte Maler 
und Lackierer, die letzten Vorabeiten zum 
Lackieren an der Maschine vorgenom-
men. Dazu gehörten Ausbesserungsar-
beiten sowie das Grundieren und Auftra-
gen von Korrosionsschutz.

Blau-Weiß-Rot: Die Lackierungsarbei-
ten

Anfang März war es dann soweit. Die be-
stellten 300 kg Farbe und das Gerät zum 
Auftragen standen bereit. Dabei handelt 
es sich um ein sogenanntes Airless-
Spritzgerät aus Manching, welches den 
Lack mittels einer Pumpe unter Hoch-
druck durch Schlauch bzw. Spritzpistole 
befördert, wobei namensgebend auf eine 
Luftzufuhr verzichtet wird. Anstelle einer 
Druckluftzerstäubung, wird der Lack un-
mittelbar hydraulisch zerstäubt, sobald 
er unter hohem Druck die Düse des Sys-
tems passiert. Die hohe Wirtschaftlichkeit 
der Systeme ist bedingt durch den gerin-
gen Lackverbrauch und der Möglichkeit, 
große Flächen in kurzer Zeit zu bearbei-
ten. Mit Hilfe eines Hubsteigers kamen 
die beiden Lackierer, der Zivilangestellte 
Gerd Klemmer und Hauptgefreiter Torge 
Eichert, an die zu besprühenden Flug-
zeugflächen und begannen die Transall 
auf der rechten Seite von hinten nach 
vorne zu lackieren. Begonnen wurde mit 
der Farbe, die in der Landesflagge von 
Schleswig-Holstein ganz oben steht, und 
zwar mit Blau. Dann folgten Abklebear-
beiten, um als weiteren Schritt die weisse 
Farbe aufzusprühen. Zu guter Letzt wurde 
wieder abgeklebt und zum Teil die untere 
rote Farbe aufgetragen

An der Jubiläums-Maschine wurde 
alles abgeklebt,  was nicht mit Farbe in 

Berührung kommen darf.
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Aufbringen der Schablonen, Folien und 
des Klarlacks

LTG 63 – Wappen auf der Unterseite des 
Rumpfes. Nachdem sämtliche Farben 
aufgetragen und alle Folien angebracht 

Bevor endgültig der untere Teil der 
Jubiläums-Transall mit roter Farbe be-
sprüht wurde, sind auf der bereits weiss 
lackierten Fläche in Höhe der Bullaugen 
die Silhouetten der Wahrzeichen von 
Schleswig-Holstein in Form von Schab-
lonen aufgebracht worden. Zusammen 
mit dem unteren Teil des Flugzeuges 
wurden diese Negativ-Drucke mit roter 
Farbe lackiert. Nach Trocknen der roten 
Farbe konnten die Schablonen wieder 
entfernt werden. An anderen Stellen 
des Flugzeuges wurden Digitaldrucke 
in Form von Spezialfolien aufgeklebt, 
wie zum Beispiel die beiden Aufkleber 
„55 Jahre LTG 63“ auf der linken Seite 
und „60 Jahre Luftwaffe“ auf der rechten 
Seite des Seitenleitwerks oder das große 

waren, wurde die Jubiläums-Transall 
mit Klarlack überzogen. So bleibt alles, 
was darunter liegt, lange geschützt und 
verleiht dem sonderlackierten Flugzeug 
einen schönen Glanz.

Die Wahrzeichen Schleswig-Holsteins wurden als Negativ-Drucke aufgebracht und 
zusammen mit dem unteren des Flugzeuges mit roter Farbe lackiert

–Fummel-Arbeit– -  HFw Fabian Lorenz 
beim vorsichtigen Abziehen der Folie
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Präsentation der Jubiläums-Transall

Um als Botschafter für den Tag der Bun-
deswehr am Standort Hohn Werbung 
zu fliegen, galt es nun in einem ersten 
Schritt, die frisch in den Landesfarben 
von Schleswig-Holstein lackierte Transall 
den Geschwaderangehörigen und inter-
essierten Pressevertretern vorzustellen. 
Am 15. April begrüßte der Kommodore 
des LTG 63, Oberst Hartmut Zitzewitz die 
anwesenden Gäste vor der Halle Ost. „Die 
Jubiläumsmaschine soll unsere Verbun-
denheit zur Region und zur Stadt Rends-
burg ausdrücken. Deshalb ist auch die 
Rendsburger Eisenbahnhochbrücke mit 
der Schwebefähre auf dem Flugzeug ver-
ewigt“, so seine einleitenden Worte. Die 
Spannung unter den Anwesenden wurde 
immer größer, denn die Maschine stand 
immer noch in der verschlossenen Flug-
zeughalle. Vor ihrer Präsentation wurden 

aber ersteinmal die Menschen geehrt, 
die sich in den letzten drei Monaten um 
die Sonderlackierung gekümmert haben. 
Die Geehrten erhielten vom Kommodore 

einen Gutschein für ein Fotoalbum mit 
der Dokumentation der Sonderlackie-
rung der Jubiläums-Transall und einen 
Platz als Passagier in der Maschine bei 
ihrem Erstflug. Oberst Zitzewitz hat den 
anwesenden Gästen empfohlen, am 
kommenden Mittwoch die Augen offen 
zu halten: Dann hebt das blau-weiß-rote 
Schmuckstück zum ersten Flug über der 
Region ab. Die rote Farbe werde vom Bo-
den aus gut zu sehen sein. Endlich wurde 
das lang gehütete Geheimnis gelüftet und 
die Tore der Flugzeughalle langsam zur 
Seite gezogen. Nach und nach wurde 
der neue Superstar des LTG 63 sichtbar 
und entlockte manch Anwesendem 
wahre Entzückensrufe. Nachdem das 
erste Blitzlichtgewitter vorüber war, roll-
te ein Schleppfahrzeug vor und zog die 
Maschine aus der Halle auf das Vorfeld. 
Hier konnten sich nun alle Anwesenden 
von der sonderlackierten Maschine in 

ihrer vollen Farbenpracht überzeugen. 
Fotos und Filmaufnahmen wurden nicht 
nur am Boden, sondern auch von den 
angebotenen Hebebühnen angefertigt.  

Kurz nach dem Roll-Out lichten Geschwaderangehörige und Pressevertreter die in 
den schleswig-holsteinischen Landesfarben lackierte Jubiläums-Transall ab
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Ankündigung Tag der Bundeswehr am 
Standort Hohn

Zu guter Letzt zog der stellvertretende 
Kommodore, Oberstleutnant Thies 
Voigt, der auch gleichzeitig der verant-
wortliche Projektoffizier für den Tag der 
Bundeswehr am Standort Hohn ist, die 

anwesenden Pressevertreter zusam-
men und leitete von der Jubiläumsma-
schine zur Großveranstaltung 
über. 

„Wenn das LTG 63 am 11. 
Juni von 10 bis 17 Uhr seine 
Tore zum Tag der Bundeswehr 
öffnet, kann jeder Besucher 
die Jubiläums-Transall aus 
der Nähe betrachten.“ Zudem 
sind unter anderem die Hub-
schrauber CH-53 und Bo 105, 
die Kampfflugzeuge Eurofigh-
ter und Tornado, der Miltär-
transporter A400M sowie das 
historische Transportflugzeug 
Nord Noratlas zu sehen. Viele 
der Maschinen geben Flugvor-
führungen.

Dazu gehört ein Drei-Generationen-Flug 
mit der Transall, der Nord Noratlas als 
ihre Vorgängerin sowie dem Airbus 
A400M als ihrem Nachfolger um etwa 
12.45 Uhr. Auch Fallschirmspringer zei-
gen ihr Können. Das Heer und die Marine 
bringen ebenfalls Ausstellungsstücke mit, 
etwa einen Kampfpanzer Leopard 2 und 

Minentaucher-Ausrüstung. 

Die Luftwaffe stellt aber nicht 
nur fliegende Waffensyste-
me zur Verfügung, sondern 
präsentiert auch ihr Flugab-
wehrraketensystem Patriot 
auf dem Ausstellungsgelän-
de. Rundflüge für die Gäste 
gibt es zwar nicht, aber ein 
umfangreiches Programm 
am Boden, unter anderem 
mit dem Marinemusikkorps 
Kiel um 10.30 Uhr und dem 
Feuerwehr-Musikzug Alt Du-
venstedt um 14 Uhr. Erwartet 
werrden rund 60.000 Besu-

cher über den Tag verteilt.

Auch die Brummelbiene hat ihren Platz auf der son-
derlackierten Maschine gefunden.

Geschafft -  ein Teil des Teams vor 
"ihrer"Jubiläumsmaschine

Sonderausgabe.indd   48 02.06.16   12:44



entsteht

Jubiläumsausgabe  http://www.brummel-ltg63.de Seite 49

Sonderausgabe.indd   49 02.06.16   12:44



Seite 50     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    Jubiläumsausgabe

Zieldarstellung 

Wer in der wunderschönen mittelhol-
steinischen Gegend um Rendsburg 

und Hohn herum wohnt oder Urlaub 
macht, kennt das wohlige, tiefe Brum-
meln der Transall im An- oder Abflug auf 
den Flugplatz Hohn. 

Kurz nach dem akustischen Wahrneh-
men dieser sympathischen Transport-

Zur Historie:

Nach dem Aufbau der Bundeswehr er-
kannte die Bundewehr in den 60er Jahren 
einen steigenden Bedarf an sogenannter 
„Zieldarstellung“ gibt, nämlich Flugzeuge, 
mit denen militärische Einheiten verschie-
dene Verfahren, z.B. Flugabwehr, Radar-
training, und Training für Fliegerleitoffizie-

flugzeuge, sieht man diese Brummer 
meist am Horizont, hinter den Baumwip-
feln und hin und wieder auch über der 
Rader Hochbrücke, wenn die Transall zur 
Landung in Hohn ansetzt.

Manchmal aber taucht zwischen den 
Transall auch ein anderes, markantes 
Flugzeug auf, in blau-weißer Farbgebung, 
vom Ton her etwas heller und fauchen-
der und in der Anmutung dynamischer. 
Oftmals kann man dann auch weiße 
Blinklichter an diesen Flugzeugen sehen. 
Sind das Militärflugzeuge? Was machen 
die? Wo gehören die hin?

ren, üben können. Insbesondere in der 
Anfängerschulung waren damals und sind 
heute reine militärische Kampfflugzeuge 
und deren hochausgebildeten Besatzun-
gen zu wertvoll, um in der Ausbildung für 
andere Truppenteile weniger „aufregende“ 
Übungseinsätze in der geforderten hohen 
Anzahl zu erbringen. 
Zu Beginn wurden dazu ausgemusterte 
militärische Kampfflugzeug eingesetzt, 
die Sabre Mk.6 und später, immerhin bis 
in das Jahr 1992, die Fiat G.91. Schon 
diese wurden dann von zivilen Piloten der 
Vorgängerunternehmen der GFD GmbH 
geflogen.

Die Learjet-Flotte der GfD
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Als es darum ging, die militärischen 
Flugzeuge gegen zivile Muster auszu-
tauschen, wurde 1989 die heutige GFD 
GmbH gegründet und die ersten Learjets 
beschafft, um damit diese Zieldarstellung 
zu bedienen. Seitdem betreibt die Firma 
GFD GmbH hier in Hohn bis zu 13 Lear-
jets, die in der Zieldarstellung eingesetzt 
werden. Eben diese Learjets sind die 
besagten blau-weißen Flugzeuge, die 
sich zwischen die Transalls in den Him-
mel um Hohn und Rendsburg und ganz 
Deutschland geschlichen haben.

Der Learjet 35 ist ein ausgesprochen 
leistungsfähiges Flugzeug, eigentlich 
entwickelt als schnelles Geschäftsreise-
flugzeug. Es hat sich zudem mittlerweile 
herausgestellt, dass dieses Flugzeug sehr 
robust, langlebig, vielseitig und außerdem 
für diese Klasse außergewöhnlich schnell 
ist. Die Tatsache, dass unsere Learjet 
35 zudem noch Außenlasten unter den 
Tragflügeln tragen kann, z.B. für Sensoren 
oder Störbehälter, prädestiniert dieses 
Flugzeug zum Einsatz in der Flugzieldar-
stellung. 

Das heutige Aufgabenprofil ist deutlich an-
spruchsvoller und vielseitiger, als zu den 
Anfangszeiten, in denen es hauptsächlich 
darum ging, Zielkörper hinter den Learjets 
herzuziehen, damit Bodentruppen dar-
auf den scharfen Schuss üben können. 
Die Learjets der GFD fliegen heute in 

verschiedenen Rollen z.B. mit Behältern 
für EloKa (Elektronische Kampfführung), 
mit denen die Radargeräte von Schiffen 
der Marine sowie Radarstationen und 
Kamppflugzeuge der Luftwaffe mit Hilfe 
von elektromagnetischer Ausstrahlung  
gestört werden. So können die militäri-
schen Besatzungen üben, solche Stö-
rungen zu erkennen und entsprechende 
Gegenmaßnahmen einleiten.

Außerdem simulieren die Learjets „feind-
liche“ Flugzeuge, die in den deutschen 
Luftraum eindringen, um die Abfangjäger 
der Luftwaffe und die dazugehörigen bo-
dengestützte Luftraumüberwachung zu 
trainieren und realistische Ausbildungs-
bedingungen zu schaffen. So können die 
Besatzungen der GFD, je nach Auftrag, 
ein „feindliches“ Kampfflugzeug, ein von 
Terroristen entführtes Flugzeug oder 
einfach nur ein Flugzeug simulieren, dass 
sich aufgrund von Navigationsproblemen 
„verflogen“ hat. All diese Situationen 
müssen die Abfangjäger der Luftwaffe 
regelmäßig üben um sie zu beherrschen.
In einem weiteren Aufgabenfeld üben die 
Besatzungen der Learjets mit den Boden-
truppen des Heeres und der Luftwaffe, 
u.a. und insbesondere die Verfahren bei 
der Anforderung von Luftunterstützung. 
Dieses Verfahren ist so anspruchsvoll, 
dass die entsprechenden, dazu be-
fähigten Offiziere am Boden diese oft 
üben müssen, bevor sie im Einsatz dazu 
berechtigt werden. Die Flugzeuge und 
Besatzungen der GFD, alles ehemalige 
Kampfflugzeugbesatzungen, trainieren 
dieses mit den Soldaten und bereiten 
diese somit optimal auf den Einsatz vor. 
Dazu nutzt die GFD an ihren Flugzeugen 
hochmoderne Sensoren sowie analoge 
und digitalen Datenübertragungstechnik, 
wie die Soldaten diese auch im Einsatz 
nutzen. 
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Zieldarstellung

In speziellen Fällen fliegen wir auch 
im Auftrag von Forschungsinstituten, 
Universitäten oder für die Industrie, um 
die Atmosphäre zu untersuchen, Luft-
verschmutzung aufzuspüren oder neue 
Technologien am Flugzeug zu erproben. 
Das macht unsere Aufgabe dann umso 
interessanter.

Alles in allem fliegt die GFD GmbH im 
Auftrag der Bundeswehr mit den 13 Lear-
jets jährlich über 5000 Stunden in den 
verschiedenen Rollen, deutlich mehr als 
ein Kampfflugzeuggeschwader der Luft-
waffe. Über 40 hoch qualifizierte Piloten 
und Waffensystemoffiziere mit immenser 
Erfahrung aus ihrer aktiven Zeit als Piloten 
der Bundeswehr stehen in den Diensten 
der GFD. Insgesamt sind am Standort 
Hohn ca. 110 Mitarbeiter tätig. Neben 
den Crews, ist ein Großteil davon für die 
Wartung,  Instandsetzung und Weiterent-
wicklung der GFD-Flugzeuge zuständig, 
ein kleinerer Teil ist für die Verwaltung 
und Leitung des Unternehmens da. Die 
GFD, obwohl ein ziviles Unternehmen, 
versteht ihre Aufgabe als Auftrag von der 
Bundeswehr. Die Mitarbeiter sind hoch 
motiviert und entschlossen, den Soldaten 
die bestmögliche Ausbildung zu geben. 
Der eingesetzte Learjet, und dies ist die 
wirtschaftliche Begründung für die zivile 
Flugzieldarstellung, ist deutlich günstiger 
als ein militärisches Kampfflugzeug. Man 
kann davon ausgehen, dass eine Flug-
stunde des Learjets nur ein Bruchteil ei-
ner Flugstunde von EUROFIGHTER oder 
TORNADO kostet, aber einen gleichen 
oder annähernden gleichen Trainings-
effekt entfaltet. So wird zum einen der 
Verteidigungshaushalt geschont und 
die wertvollen Flugstunden der Kampf-
flugzeuge und deren militärische Besat-
zungen mehr in der Hochwertausbildung 
eingesetzt.

Die GFD GmbH fühlt sich wohl am Stand-
ort Hohn und hat ein ausgesprochen 
gutes Verhältnis zum LTG 63 und dessen 
Soldaten, angeführt vom Kommodore 
Oberst Zitzewitz. Ein ebenso gutes Ver-
hältnis hat die GFD GmbH zur Gemeinde 
Hohn, vertreten durch den Bürgermeister, 
Herr Kuhrt. Beiden möchte ich als Ge-
schäftsführer der GFD GmbH stellvertre-
tend für die Mitarbeiter der GFD herzlich 
danken und hoffe auf weiterhin gute Zu-
sammenarbeit. Auch und vielleicht auch 
gerade weil  die Zeit des Standortes Hohn 
(angeblich) abläuft…wir werden sehen.

Heute aber beglückwünschen wir die 
Bundeswehr zu ihrem 60jährigen Beste-
hen und dem Geschwader zum 55jähri-
gem Jubiläum am Standort Hohn und 
freuen uns, mit der Ausstellung unseren 
Learjets im Static Display zum Gelingen 
des „Tag der Bundeswehr“  in Hohn bei-
tragen zu dürfen. Alles Gute und weiterhin 
„Many Happy Landings“ für das LTG 63.

Stefan Müller,
Geschäftsführer GfD

Nachprüfung der elektronischen 
Systeme
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Afghanistan

Wohl keins der fünfeinhalb Jahrzehn-
te des Bestehens unseres LTG war 

so sehr von einem anspruchsvollen Auf-
trag dominiert wie die Jahre von 2002 bis 
2014. Nach den furchtbaren Anschlägen 
des 11. September 2001 und der sich for-
mierenden Allianz zur Bekämpfung des 
Terrorismus sollte für die Lufttransporter 
mit ihrer Transall Asien fast zu einer zwei-
ten Heimat werden. 

Als Leitverband für den späteren ISAF-
Einsatz baute das Geschwader seit Ja-
nuar 2002 einen Lufttransportstützpunkt 
in Termez / Usbekistan auf. Fast 13 Jahre 
später, im November 2014 endete der 
Einsatz der Transall mit dem Übergang 
zu der Folgemission Resolut Support. 
„Mission completed“ hieß es zum Ende 
des Jahres.

- ein Auftrag über viele Jahre mit vielen Facetten

  Der Lufttransport hat während dieser Zeit 
13.485 Einsätze mit insgesamt 40.093 
Flugstunden erflogen. Dabei sind für die 
Luftfahrzeugbesatzungen ca, 160.000 
Einsatztage und für die Techniker ca. 
210.000 Einsatztage zu veranschlagen. 
Das LTG 63 hat über alle Verwendungen 
hinaus allein ca. 250.000 Einsatztage im 
Rahmen ISAF geleistet.

An dieser Stelle wollen wir uns aber noch-
mal zurückerinnern an den Beginn im 
fernen uzbekischen Termez mit Auszügen 
aus einem der schönsten Artikel, die je für 
die BRUMMEL verfasst wurden. Erfreuen 
Sie sich erneut am Artikel „Eine Handvoll 
Sum“ des damaligen Staffelkapitäns der 
1. Fliegenden Staffel, Oberstleutnant 
Leitges aus der BRUMMEL 04-06/2002.

Viel Spaß:

Der Sum - Landeswährung Usekistans.
 200 Sum entsprechen ca.  16 Euro-Cent.
 Eigentlich nicht schlecht.  Doch der ab-
gebildete Schein hat viele,  viele kleine 

Brüder

….wird man in Termez nicht satt. „Sum“, 
das ist eine Bezeichnung der usbeki-
schen Währung. Liebe Leser, Sie könnten 
jetzt zweierlei annehmen. Erstens: In 
Termez, unserem usbekischen Lufttrans-
portstützpunkt (LTStp), unmittelbar an 
der Grenze zu Afghanistan, gäbe es nicht 
ausreichend oder nicht nahrhaft genug 
zu essen. 

Aber damit lägen Sie genauso falsch wie 
mit der zweiten Annahme, nämlich, dass 
das Essen dort unverhältnismäßig teuer 
wäre. Es liegt am Sum! Der Kurz der Sum 
liegt bei ca. 1.4000 Sum für einen US-
Dollar. Na und, denken sie jetzt wohl, ….. 
..der Sum hat es anders als die türkische 
Lira an sich, dass er sich am liebsten und 

häufigsten in 100 und 200 Sum-Scheinen 
unter’s Volk mischt. 

Für eine Hand voll Sum...
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Für eine Hand voll Sum...

tages zur Stationierung auch deutscher 
Anteile in der afghanischen Hauptstadt, 
flog am 14. Januar diesen Jahres [2002]
ein Erkundungsteam des LTG …… ins 
usbekische Termez. Der Auftrag: Errich-
ten eines Lufttransportstützpunktes zur 
Folgeversorgung des internationalen 
ISAF-Kontingents und Bereitstellung von 
Lufttransportmitteln … MedEvac…. .

Vorkommando und Hauptkommando 
folgten Ende Januar bzw. Mitte Februar 
mit insgesamt sechs Transall C-160….. 
. zweimal pro Woche fliegt seitdem ein 
Airbus A-310 der Flugbereitschaft BMVg 
Termez von Köln aus an, um Personal 
und Material zuzuführen und abzuholen. 
Das für Kabul bestimmte Personal steigt 
in Termez in die Transall um, mit denen 
dann der Weiterflug erfolgt. Die sieben 
in Termez stationierten fliegenden Be-
satzungen bilden wie immer eigentlich 
ehr den kleinsten personellen Anteil des 
Kommandos. Techniker, Innendienst, 
Truppenverwaltung, Ärzte, Wetterberater, 
Nachrichtenwesen usw. werden ge-
braucht, um den Auftrag zu erfüllen. Ins-
gesamt ca. 140-150 Soldaten, die in den 
zwei Hotels der Stadt untergebracht sind.

Ein paar Tätigkeiten sollte man speziell 
erwähnen, denn sie machen beispiel-
haft die besonderen Herausforderungen 
dieses Einsatzes deutlich. Da wären 
zunächst einmal die Übersetzer. Trans-
porter sind ja üblicherweise so einiges 
gewohnt. Wo auch immer wir uns auf 
der Welt schon herumgetrieben haben, 
überall kamen wir mit Englisch … oder 
notfalls mit Händen und Füßen über die 
Runden. Hat man in Termez keine Über-
setzer, dann nützen einem auch die vie-
len „Sums“ nicht mehr, dann verhungert 
man vor der gedeckten Tafel. Die Kunst 
der Pantomime hat in diesem Zusam-

Bei so vielen Sums auf der Hand treten 
bei dem einen oder anderen doch

 Mängel beim –Sum-mieren– auf

Zu den beiden oben geäußerten Ver-
dachten: Das Essen der ortsüblichen 
Küche besteht aus viel frischem Gemüse, 
Salat, Reis und natürlich Fleisch. Hammel, 
Rind, Huhn, das alles gibt es hier reich-
haltig auf dem Bazar der Stadt zu kaufen 
und natürlich sehr wohlschmeckend zu-
bereitet in den Restaurants der Stadt zu 
verzehren. Daneben ist es auch noch sehr 
preiswert. Wenn da eben nicht das Prob-
lem mit den vielen, vielen Scheinen wäre, 
die das Bezahlen manchmal genauso 
lang werden lassen, wie das Mahl und 
schon so manchen der Kommandoan-
gehörigen auf eine harte Konzentrations- 
und Geduldsprobe gestellt haben. Pech, 
wenn man sich gerade beim 65sten von 
70 Scheinen verzählt!

Als Reaktion auf die Resolution der 
Vereinten Nationen zur Entsendung 
einer Friedenstruppe als „International 
Security Assistance Force“ (ISAF) nach 
Kabul, und dem Beschluss des Bundes-
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menhang bisweilen bei einigen unserer 
Kameraden schon zirkusreife Größe 
erreicht. Oder wie würden Sie einem 
russisch sprechenden Kellner, der noch 
nie in seinem Leben ein Wort Englisch 
gehört hat, klarmachen, dass sie erstens 
aufgrund der kyrillischen Schrift die Karte 
weder  entziffern , geschweige denn ver-
stehen können, Sie aber zweitens doch 
gerne ein Hühnchen gebraten und nicht 
gekocht, dafür aber mit Pommes Frites 
statt Reis haben möchten. Eine eher lus-
tige Situation, die ihren Gegenpart aber 
genauso im täglichen Arbeitsleben findet. 
Mein großer Dank an alle professionellen 
Sprachmittler und sprachbegabten Ama-
teure, ohne Euch ginge gar nichts!
Des Weiteren sind da die „Vertragsma-
cher“ und Infrastrukturleute. Der Flug-
platz Termez erwies sich am Anfang des 
Jahres als für unser Kommando günstig 
aus zwei Gründen: Die rein zivile Nutzung 
mit nur zwei bis drei Flugbewegungen 
am Tag würde viel Platz für unseren 
Flugbetrieb gestatten und natürlich die 
unschlagbar nahe Lage zum Einsatzge-
biet mit einer Entfernung von nur ca. 250 
Meilen (450 Km) nach Kabul, eine Flug-
strecke, die mit C-160 in etwas mehr als 
einer Stunde zu bewältigen ist. Nachteilig 
war die geringe vorhandene Infrastruktur, 

d.h. keine Abstellflächen, keine hallen, 
keine Lagermöglichkeiten usw. Es war 
und ist also viel zu tun.

Baumaschinen und Arbeiter aus ganz 
Usbekistan wurden nach Termez abkom-
mandiert und verwandelten den Bereich 
des deutschen Kommandos, auch ohne 
dass der gefürchtete Sandsturm kam, in 
eine Staub- und Schlammwüste. Jeder 
Kommandoangehörige schwebte seit-
dem tagtäglich in der Gefahr, von einer 
Walze oder einem Bagger überrollt, und 
somit selbst tragender Bestandteil der 
neu errichteten Rampen oder renovierten 
Gebäude zu werden. …

Davon, dass der Hindukusch ein geolo-
gisch junges Gebirge ist, konnten sich 
die Kommandoangehörigen am 03. März 
am eigenen Leibe überzeugen. Wer noch 
nie ein Erdbeben mitgemacht hat …, dem 
wurde es doch recht mulmig zu Mute. 
Spätestens als der Boden anfing derart 
zu schaukeln, dass man es nicht mehr 
auf eine Täuschung der eigenen Sinne 
schieben konnte. Nach Bekundung der 
Einheimischen war dies eines der häufi-
gen, aber gleichzeitig ein ungewöhnlich 
schweres Erdbeben. … Zum Glück waren 
außer der verständlicherweise leicht 
angekratzten Moral … und abgeplatztem 
Putz im Hotel keine Schäden zu verzeich-
nen. …

Ein Geschehnis, das alle in Termez unmit-
telbar betroffen und uns alle tief bewegt 
hat, war der tragische Explosionsunfall 
in Kabul am 06. März. Ich möchte auf 
diesem Wege meinen persönlichen 
Dank allen sagen, die es trotz den aus 
vielen Gründen widrigsten Umständen 
geschafft haben, die verletzten deutschen 
und dänischen Kameraden in einem 
höchst anspruchsvollen MedEvac-Ein-
satz mit einer unserer C-160 aus Kabul 

Ankunft auf dem Flughafen Termez,  
Anfang des Jahres eine Grösse mit vor-

allem einem: vielen Unbekannten
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Termez,  unmittelbar an der Grenze Usbekistan/Afghanistan gelegen,  ermöglicht 
eine kurze Flugzeit mit C-160 nach Kabul.  Nach ihrem Aufenthalt in Termez fliegen 
die A-310 der Flugbereitschaft regelmäßig die Landhauptstadt Taschkent an,  da die 

Möglchkeiten zur Betreuung so grosser Luftfahrzeuge in Termez knapp sind.ö

Da wäre manche deutsche Baufirma 
froh. –Kurzarbeit– ist zumindest auf dem 

Flughafen Termez ein Fremdwort

abzuholen, um sie mit dem in Termez 
wartenden A-310 zur klinischen Ver-
sorgungnach Deutschland zu bringen. 
Meine Hochachtung gilt all denen, die 
dies in der Luft, egal ob Flieger, Arzt oder 
Sanitäter, und am Boden, ob Techniker, 
Kraftfahrer, Übersetzer oder sonstiges, in 
einer einzigartigen Teamleistung möglich 
gemacht haben.
Wie bedrückend dagegen der Augenblick 
war, als wenige Tage später bei gar nicht 
dazu passendem Sonnenschein, die 
sterblichen Überreste der zwei deutschen 
und drei dänischen Opfer des Unfalls in 
einer C-160 aus Kabul auf dem Flughafen 
Termez ankamen, kann man mit Worten 
kaum schildern. In absoluter Stille wurden 
die Särge jeweils von sechs Soldaten des 
Kommandos getragen und vom ange-
tretenen gesamten Kommandopersonal 
mit militärischen Respekt begleitet in den 
bereitstehenden A-310 für den Rückflug 
nach Deutschland überführt. Bei allem 
notwendigen Training und Bereitschaft 

mögen uns solche Einsätze in Zukunft 
erspart bleiben.
Was uns nicht erspart werden wird, ist 
wahrscheinlich ein längerer Bestand 
des Kommandos in Termez, da man 
nicht nur nach Bekunden der bereits in 
Termez und Kabul gewesenen hochran-
gingen Persönlichkeiten aus Politik und 
Militär, sondern auch aus der Erfahrung 
unseres Engagements in anderen Kri-
senregionen davon ausgehen kann, dass 
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das politische Mandat für diesen Einsatz 
verlängert wird.

Das ist ein Einsatz, der besondere Her-
ausforderungen an jeden von uns stellt, 
von denen die oben aufgeführten nur 
einen ersten Einblick eröffnen. Aber auch 
viele Neues und Schönes haben wir noch 
kennenlernen. So zum Beispiel, dass 
Usbekistan – Hand aufs Herz, wer wusste 
vor diesem Januar eigentlich genau wo 
das liegt? – ein Land unglaublich netter 
Menschen mit großartiger Gastfreund-
schaft ist. Dass man dort trotz dem nicht 
mit Europa vergleichbaren Lebensstan-
dard stolz auf die erst gut 10 Jahre wäh-
rende Souveränität ist und man alles tut, 
um das Land wirtschaftlich aufzubauen. 
Dass man stolz und erwartungsvoll ist, 
weil die Deutschen Termez als ihren 
Stützpunkt ausgewählt haben. Dass 
man dort das Gold im Mund trägt und es 
gerne zeigt, denn viel Reden und Lachen 
gehört zur Kultur. Eine Kultur, die älter ist 
als unsere. Eine März feiert Termez mit ei-
nem rauschenden Fest inklusive großem 
Feuerwerk sein2.500 jäh-
riges Bestehen als Stadt. 
Schön, wenn sich zwei 
Kulturen einmal nicht im 
Museum, sondern auf 
„freier Wildbahn“ begeg-
nen. Für die usbekische 
Seite sind dabei übrigens 
Sauerbraten, Rotkohl und 
handgemachte Knödel 
genauso exotisch wie 
für uns die zahlreichen 
Spezialitäten des Landes, 
an deren Geschmack ich 
mich bessere erinnere, als 
an deren Namen. Nur die 
Wirkung des bayrischen 
(Stark-)Bieres, vom dama-
ligen Kommandoführer, 

Herrn Oberst Daniel Daniel, Kommodore 
LTG 61, … anlässlich eines deutsch-
usbekischen Abends Anfang März extra 
aus Landsberg eingeflogen, wurde von 
usbekischer Seite gelinde gesagt … un-
terschätzt.

Eine Hand voll Sum hat wohl jeder noch, 
der aus Termez zurückkehrt. Die, die nicht 
mehr hinuntergehen, heben die Sums 
auf, als Andenken an eine interessante 
Zeit. Wir anderen haben dazugelernt, und 
nehmen das nächste Mal in Termez ein 
größeres Portemonnaie mit zum Essen 
für die vielen Sums. Dann klappt’s auch 
mit dem satt werden.     

So begann alles, ein wenig nach großem 
Abenteuer klingend  fingen wir an, uns 
auf einen Einsatz vorzubereiten, der den 
Lufttransport beschäftigte, wie keine an-
derer zuvor.  Wer von uns hätte zu diesem 
Zeitpunkt gedacht, dass uns dieses ferne 
Uzbekistan, dieser Stadt Termez  dreizehn 
Jahre lang begleiten würde.

Sonnenuntergang über den bereitstehenden C-160 des 
Lufttransportstützpunktes in Termez.  Nachts ruht der Flug-
betrieb,  aber mit dem nächsten Sonnenaufgang kommen 

auf alle Kommandoangehörigen wieder neue
 Herausforderungen zu
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Wenn ich heute die wohl bekann-
teste Suchmaschine im Internet 

öffne und LTG 63 eingebe, erscheinen 
binnen 0,33 Sekunden 425.000 Einträge. 
Wirklich weltweit kann man sich über 
dieses Lufttransportgeschwader aus 
Schleswig-Holstein informieren.  Aber 
was war vor der Zeit des WWW, vor dem 
world-wide-web?

Wohl das wichtigste Medium für die 
Darstellung dessen , was den guten Ruf 
des LTG 63 ausmacht ,war wohl immer 
die schreibende Presse. Bereits bei der 
Verlegung von Celle nach Hohn, bei der 
ersten Landung einer Transall, bei Über-
gaben, Festivitäten, immer wenn das 
LTG 63 sich außerhalb seines umzäunten 
Bereichs zeigte, war die Zeitung dabei. 
Allen voran die Landeszeitung und die 
Kieler-Nachrichten, zu denen wir ebenso 
gute Beziehungen pflegen wie zu den 
Wochenblättern der Region. Fast 6.500 
Filme kann man im Internet abrufen. 
Viele davon aus den Anfangszeiten der 
Fliegerei mit Transall, wie z.B. der Klassi-
ker „Weite Horizonte“ von 1970, bis hin zu 
kurzen Episoden wie „C-160-Thank you 
LTG 63“ aus 2015. 

Doch was passierte in 55 Jahren denn im 
Überregionalen. 
Immer wieder berichteten Funk und Fern-
sehen von Auslandseinsätzen, begleiteten 
uns auf Flügen, stellten dar, wie wir unsere 
Aufträge weltweit erfüllen. Eine Begleitung 
in ein Einsatzgebiet ist dabei ebenso 
selbstverständlich wie die Darstellung der 
vielfältigen Ausbildungs- und Berufsgän-
ge innerhalb des Geschwaders. NTV gar 
drehte einen Bericht über unser Transport-
flugzeug in allen drei Transall-Verbänden, 
welcher noch heute in der Mediathek des 
Senders gern geklickt wird.

Dennoch sind in den 55 Jahren einige 
Veröffentlichungen besonders erwäh-
nenswert. 

„ I  k n o w  t h i s 
Patch“  waren 
einmal die Wor-
te eines Bewoh-
ners im tiefsten 
Afrika, als ein 
Besatzungsan-
gehöriger die Tür 
öffnete und sich 
die Finger des 
Einheimischen zielsicher zum Brummel-
patch auf der Fliegerkombi bewegten. 
Die Lösung: Die Rettungsflieger, eine 

äußerst erfolgreiche Vorabendserie im 
ZDF wurde maßgeblich vom LTG 63 
unterstützt. Die 2. Staffel stellte über 10 
Jahre die fliegerische Expertise für die 
Geschichte um die SAR 71, so das Call-
Sign des Rettungshubschraubers. Der 
Fliegerhorst selbst war in insgesamt 
27 Episoden zu sehen. Ein gutes Ver-
hältnis zu den Schauspielern und dem 
gesamten Produktionsteam ließen trotz 
der zeitintensiven Dreharbeiten schöne 
Erinnerungen an diese Zeit zurück.

In elf Staffeln mit insgesamt 108 Episoden 
war der eigentliche Star der Serie der 
Bundeswehr Hubschrauber SAR 71 des 
LTG 63, liebevoll Anneliese genannt. Der 
Verband begleitete die Dreharbeiten der  
Fernsehserie des Studio Hamburg von 
1997 bis 2007. Die immer am Mittwoch 
ausgestrahlte Sendung gefiel trotz ihres 
Unterhaltungscharakters durch die Nähe 
zur Realität. 

- das LTG 63 im öffentlichen Interesse
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And the Oscar goes to LTG 63! Sie glau-
ben das gehört ins Reich der Legenden, 
bei weitem nicht! „Die rote Jacke“ ein 
Kurzfilm von Florian Baxmeyer gewann 
den Student Academy Award , also den 
Oscar, als bester Kurzfilm am Abend des 
12. Mai 2003. Die Geschichte des Films 
ist schnell erzählt: Über Umwege gelangt 
eine rote Jacke von Hamburg nach Sara-
jewo und zurück. Schicksalhaft verknüpft 
dieses Kleidungsstück das Leben eines 
trauernden Vaters mit dem eines jugo-
slawischen Kindes, welches durch den 
Krieg zum Waisen wurde. Gedreht wurde 
im Januar 2002 in Hohn, denn das jugos-
lawische Kind und die Jacke  werden in 
einer Transall aus Sarajevo ausgeflogen. 
In den Abendstunden des 19. Juni 2003 
hieß es dann auf der durch die Universität 
und das Filmstudio Hamburg inszenier-
ten Oscar-Feier als Dank an alle am Dreh 
beteiligten dann auch: and the winner 
is………..Lufttransportgeschwader 63.

Und dann war da noch die ARD und ihr 
Programm am Sonntagabend. Der Tatort 
beschäftigte sich immer wieder mal mit 
der Bundeswehr, doch in 2015 standen 
der Lufttransport mit seinem neuen Mus-
ter A400M, der Wunstorfer Fliegerhorst 
und auch noch die C-160 im Zentrum 
eines der Krimis. Aufgrund der Bauar-
beiten im Schwesterverband wurde der 
Hannoveraner Tatort aber maßgeblich 
in Hohn gedreht. Charlotte Lindholm, 
alias Maria Furtwängler, ermittelt in „Der 
Spielverderber“ in einem Mord an einer 
Ehefrau eines Transporterpiloten. Trotz 
der nur mittelprächtigen Kritik zum 963. 
Tatort war das LTG 63 beim Dreh in Hohn 
hautnah dabei und durfte mit einem en-
gagiertem Team aus Hannover schöne 
Erfahrungen mit der Produktion einer Fol-
ge des Serienklassikers Tatort sammeln.

Mit einem kleinen Schmunzeln noch zum 
Schluss: Der kürzeste, aber wohl nicht so 
schlecht bezahlte Auftritt im öffentlichen 
Rundfunk hatte aber in 2004 wohl der 
Stab der Fliegenden Gruppe. „Welche 
Farbe war nicht auf Rubiks-Cube vertre-
ten: rot, lila oder blau“, lautete die Frage, 
die dann ein Zwiebelmett-Frühstück 
von „Köthi“  einbrachte. Hätten sie es 
gewusst…. Wenn nicht, stöbern sie doch 
mal in den alten Veröffentlichungen der 
BRUMMEL ……
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10:00 -10:30 Uhr Begrüßung  & Feldgottesdienst

10:30 -11:10 Uhr Marinemusikkorps Kiel 
   (parallel Bühnenprogramm)

11:10 -12:15 Uhr 1. Flying Display (Moderation)

12:20 -12:50 Uhr Start Nora/ Transall & 3 Generationenflug   
   (Moderation)

12:55 -13:10 Uhr Flying Display BO 105 (Moderation)
 

13:10 -13:30 Uhr Bühnenprogramm & Eventfilm

13:30 -13:50 Uhr Rede Ministerin

14:00 -15:00 Uhr Musikzug Alt Duvenstedt 
   (parallel Bühnenprogramm)

15:10 -16:15 Uhr 2. Flying Display (Moderation)

16:15 -17:00 Uhr Bühnenprogramm & Verabschiedung

Tag der Bundeswehr
11. Juni 2016
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