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Liebe Angehörige des Taktischen Luftwaffen-
geschwaders 51 “Immelmann“, liebe Leserinnen 
und Leser des RECCE,

Fangen wir mit dem relativ Erfreulichen an: Die 
Corona-Zahlen im Geschwader sinken zur Zeit auf 
das Vorjahresniveau, jedoch hinkt Schleswig-Hol-
stein dem Bundesdurchschnitt etwas hinterher. 
Heute betrug die 7-Tage Inzidenz 447,8, im Bund 
liegt sie bei 281,8 und im Kreis SL-FL immer noch 
bei 514,2. Insgesamt hat die Pandemie durch die 
konsequente Impfung für die Bw an Bedrohung 
verloren, jedoch hatten und haben wir genug Fälle 
von Impfdurchbrüchen und müssen daher weiter 
vorsichtig bleiben. Ich wünsche mir, dass wir in 
den nächsten Wochen wesentliche Erleichterun-
gen umsetzen können.
Nun zu dem Thema, das seit dem 24. Februar 2022 
alle beschäftigt:
Ich habe den Entwurf des Vorworts unseres 
Kommodores zur letzten RECCE-Ausgabe neben 
mir liegen und frage mich: Wie viele Jahre liegen 
zwischen damals – ich las es am 10. Februar 2022 
- und jetzt nach der Zeitenwende.
Unser Kommodore schrieb noch in seinem ersten 
Entwurf für das Vorwort des letzten RECCE Mitte 
Februar: „Und das ist wichtig. Seit Anfang Januar 
sind wir mit einem Modul TORNADO in der Rolle 
SEAD in der NATO Response Force gebunden… Wir 
leisten damit einen wichtigen Beitrag für die NATO 
und deren Engagement im Rahmen der Friedens-
sicherung.“ 
Seit dem 24. Februar wissen wir, wie wichtig die-
ser Beitrag ist.
Nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russ-
lands auf die Ukraine kam es zu einer umfassen-
den Solidarisierung der überwiegenden Mehrheit 
der Mitglieder der Vereinten Nationen mit der 
Ukraine und seitdem zu einer erheblichen politi-
schen, finanziellen und materiellen Unterstützung 
des ukrainischen Befreiungskampfes durch NATO, 
die EU sowie deren Mitgliedsstaaten. Auch unser 
Geschwader war unmittelbar betroffen. Bis zum 

12. März erreichten wir durch eine gemeinschaft-
liche Anstrengung die Reduzierung von 30 Tagen 
Notice to Move für die NATO Response Force 2022 
auf 7 Tage. Zeitgleich unterstützten wir die Marine 
mit den Fähigkeiten unserer ECR-TORNADOs in der 
Ostsee. Zukünftig werden wir mit unseren Flug-
zeugen im Rahmen von „enhanced Vigilance Acti-
vities/eVA“ koordiniert durch die NATO regelmäßig 
zur Demonstration unserer Einsatzbereitschaft 
und als Zeichen der politischen Entschlossenheit 
vor allem im östlichen Teil des Bündnisgebietes 
an Übungen teilnehmen. Ich kann nur hoffen, 
dass dieser Krieg in nicht allzu ferner Zukunft ein 
Ende finden wird, da die unmittelbar Betroffenen 
in der Ukraine, aber auch Millionen Menschen in 
den ärmeren Teilen der Welt dringend Frieden in 
dieser Region brauchen, um nicht Teil einer noch 
größeren Katastrophe aufgrund ausbleibender 
Nahrungsmittellieferungen zu werden. Unsere 
wirtschaftlichen Probleme durch die steigende 
Inflation, Rohstoffknappheit und höhere Roh-
stoffpreise erscheinen dagegen verhältnismäßig 
überschaubar.
Lassen sie mich noch auf die anstehenden Vor-
haben unseres Geschwaders eingehen: Die un-
mittelbar bevorstehende nationale Zertifizierung 
für NRF im Juni wird uns diesmal im Vergleich 
zu früheren OPEVAL oder FORCEVAL mit neuen 
Rahmenbedingungen aber auch angesichts des 
Ukraine-Krieges mit einer gesteigerten Ernst-
haftigkeit und erheblicher Realitätsnähe fordern. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir auch dies mit 
gleicher Bravour bewältigen werden, wie die vielen 
erfolgreich bestandenen Überprüfungen der letz-
ten Wochen und Monate.

VorwortKommodoreKommodore
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TIMBER EXPRESS, COBRA WARRIOR und TLP wer-
den neben den bereits angesprochenen eVA unse-
re Übungstätigkeiten in den kommenden Monaten 
bestimmen. Auch die Übungen Air Defender 23 
und NATO Tiger Meet 24 werden in den nächsten 
beiden Jahren die Arbeit unseres Geschwaders 
zunehmend dominieren. Erste Besprechungen 
fanden bereits statt und die Projektorganisatio-
nen werden ihre Arbeit mit fortschreitender Zeit 
intensivieren.
Neben dem täglichen Ausbildungsflugbetrieb, der 
NATO-Zertifizierung und den Übungsteilnahmen 
beteiligt sich Personal des Verbandes regelmäßig 
im Schwerpunkt an der VN-Mission MINUSMA in 
Mali, aber auch weiterhin in Al Asraq in Jordanien. 
Hier befindet sich seit dem 24. Mai unser Kommo-
dore als nächster Kontingentführer des deutschen 
Einsatzkontingentes Counter Daesh/Capacity 
Building Iraq im Einsatz und wird erst im Oktober 
wieder hier im Geschwader die Dienstgeschäfte 
aufnehmen. 
Die angesprochenen Themen zeigen die Bandbrei-
te der Herausforderungen, die wir bereits bewälti-

gen konnten, aber auch welche Aufgaben uns noch 
bevorstehen. Um es in Anlehnung an Marvin Gaye 
zu sagen: Gemeinsam wird für uns kein Berg zu 
hoch, kein Tal zu tief und kein Fluss zu breit sein. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir als Taktisches 
Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ alle be-
kannten und auch die noch nicht absehbaren Her-
ausforderungen mit großem Können, Engagement 
und Teamgeist erfolgreich bewältigen werden und 
baue auf Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen für 
die beeindruckenden Leistungen der letzten Mo-
nate und weiß, dass ich mich immer auf Sie ver-
lassen kann.
Packen wir’s an!

Ihr Kommodore in Vertretung

Roland Runge

SEIT 1989
VERLÄSSLICHER PARTNER DER BUNDESWEHR

www.gfd.de
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Vorwort

„Weizäcker-Kommission“. Deren Untersuchungen 
basierten auf der These, dass sich die Grund-
gegebenheiten der sicherheitspolitischen Lage 
Deutschlands fundamental verändert hätten. Die 
diesem Gedanken vorausgegangene, aus deutscher 
und europäischer Sicht offenbar positive Änderung 
der weltpolitischen Lage hat demzufolge zu einem 
Blick durch die „rosarote Brille“ geführt. Und obwohl 
es in der Welt auch weiterhin zu kriegerische Aus-
einandersetzungen, z.B. im Libanon, in Libyen, Sy-
rien, Georgien, Tschetschenien, Afghanistan, Liba-
non, Mali und auf der Krim gekommen war, wurden 
diese niemals als mögliche Bedrohung für die terri-
toriale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
oder angrenzende europäische Staaten gesehen 
oder wahrgenommen. Ein, wie sich jetzt heraus-
stellt, trügerischer Glaube.
Niemand hätte es für möglich gehalten, geschwei-
ge denn erwartet, dass Russland (also Putin) ent-
gegen all seinen Beteuerungen die Ukraine in der 
jetzt erfolgten Art und Weise angreifen wird, noch 
– und das halte ich für deutlich bemerkenswerter 
– dass die ukrainischen Streitkräfte den scheinbar 
übermächtigen Angreifer derart in seine Schran-
ken weist und sich mehr als tapfer gegenüber der 
russischen Aggression zur Wehr setzt. In diesem 
Zusammenhang kann man auch eine Menge über 
Führungsverantwortung lernen. Niemand hätte 
dem amtierenden Präsidenten Wolodymyr Selens-
kyj den Mut, die Courage, die Motivationskraft sowie 
seine Kommunikations- und Führungsfähigkeit in 

ChefredakteurChefredakteur
Liebe Leserinnen und Leser,

In meinem letzten Vorwort hatte ich bereits ge-
äußert, wie gerne ich einen Artikel mit dem Titel 
„Schluss mit Corona“ geschrieben hätte. Und ob-
wohl das Ende der bis dato alles bestimmenden 
Pandemie zweifelsohne ein toller Beitrag gewe-
sen wäre (wenn auch verfrüht), so verliert selbst 
SARS-CoV 19 in Anbetracht des „unerwarteten“, 
völkerrechtswidrigen und brutalen Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine, der bei Redaktions-
schluss bereits in die 12. Woche ging, vollkommen 
an Bedeutung.
Nun fällt uns als „Geschwaderzeitung“ des TaktLwG 
51 „I“ nicht die Aufgabe zu, umfassend und aktuell 
über die unzähligen Konflikte in der Welt zu berich-
ten, was aufgrund des vierteljährigen Ausgabefor-
mates des RECCE in Hinblick auf die hohe Dynamik 
der Ereignisse ohnehin nicht möglich wäre. Ich 
halte es aber für absolut unangemessen, diesen 
ersten Krieg auf europäischem Boden nach Ende 
des zweiten Weltkrieges nicht zu erwähnen.
Und obwohl wir eine Publikation der Angehörigen 
und Freunde des Aufklärungsgeschwader 51 „Im-
melmann“ e.V. sind, in der wir uns eher selten zu 
politischen Themen äußern, bzw. zum gesellschaft-
lichen Meinungsbildung beitragen, so gestatten Sie 
mir an dieser Stelle ein persönliches Statement.
Wie so oft in der Geschichte der Menschheit, be-
ginnen Umdenkprozesse immer erst dann, wenn 
schlimme, wirklich schlimme Dinge passieren, die 
in ihrer Wahrnehmung soweit von unseren Werten 
wie Einhaltung von Menschenrechten, der Glau-
bens- und Meinungsfreiheit, Einhaltung territorialer 
Grenzen, Schutz vor Verfolgung und Tod entfernt 
sind, dass daraus selbst aus der Ferne betrachtet 
im ersten Moment nur noch Schock, Entsetzen und 
scheinbare Hilflosigkeit entstehen. Schauen wir 
mal etwas zurück in unsere jüngere Geschichte.
Die nach der Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten eingenommene Struktur sowie 
die Ausrichtung der Bundeswehr basierte auf die 
Ergebnisse einer im Jahre 2000 einberufenen 
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dieser für sein Land so ernsten Lage zugetraut. 
Dieser Mensch verdient meinen höchsten Respekt. 
Auch die nach dem Angriff auf die Ukraine in der 
westlichen Welt, allen voran in Europa, gezeigte So-
lidarität ist beispiellos und wurde vom russischen 
Machthaber Putin ebenfalls völlig unterschätzt.
Ebenso wenig vorstellbar waren die nun angelau-
fenen Umbaumaßnahmen in der europäischen und 
nicht zuletzt, der leicht zögerlichen (besonnenen) 
deutschen Außen- u. Sicherheitspolitik, die bis 
dato zu einem Richtungswechsel um nahezu 180 
Grad geführt hat – wir würden es als 12g-Kurve be-
zeichnen. In der Politik spricht man diesbezüglich 
von einer Zeitenwende, die sich über eine Komplett-
sanierung der Bundeswehr mit einem Sonderver-
mögen von 100 Mrd. Euro hinaus bis hin zur lang 
umstrittenen Lieferung von schweren Waffen an 
die Ukraine erstreckt – wer hätte das gedacht.
Nun kommt es darauf an, dass der Begriff der Zei-
tenwende keine Worthülse bleibt, sondern dass nun 
kluge Menschen darüber entscheiden, wie diese 
Wende von der Absichtserklärung bis hin zur Um-
setzung beschritten wird. Dazu gilt es klare Ziele 
zu definieren, wenn möglich, kluge Ziele, die uns 
und unseren nächsten Nachbarn in Europa (auch 
im erweiterten Europa) gerecht werden ohne un-
sere eigenen Werte dabei leichtfertig über Bord zu 
werfen. Und es wäre aus meiner Sicht zweckmäßig, 
wenn sich hierzu die politisch Verantwortlichen in 
diesem Lande mit den entsprechenden Fachleuten 
an einen Tisch setzen, die dann nicht nur Emp-
fehlungen aussprechen dürfen, sondern aktiv an 
diesen Prozessen mitwirken dürfen / müssen. Es 
geht dabei um nichts Geringeres als die Zukunft 
Europas. 
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an 
einen Satz, den der ehemalige Verteidigungsminis-
ter Dr. Thomas de Maizière im Rahmen seines Besu-
ches zum Kropper Aschermittwoch am 26.02.2020 
in seine Rede zu „Wertegemeinschaften und Inter-
essengruppen in Europa“ ausgesprochen hatte und 
zitiere ihn hier gerne: 
„Werte werden nicht allein durch Appelle vertei-
digt, auch wenn wir Deutschen uns das manchmal 
wünschen. Eine ehrliche und offene Diskussion, die 
sich an den Realitäten orientiert, sei hier dringend 
angeraten. Hierzu sei mehr Pragmatismus und Rea-
lismus in der europäischen Sicherheitspolitik not-

wendig. Es muss sich gemeinsam um das geküm-
mert werden, was wichtig und notwendig ist ohne 
dass sich einzelne Vertreter der EU ausschließlich 
die „Rosinen“ herauspicken.“ (Zitat Ende).

Die in diesem Zusammenhang von Dr. Thomas de 
Maizière zitierte „Friedensdividende“, an die die 
deutsche Politik so lange geglaubt und vertraut hat, 
scheint endgültig aufgebraucht. Eine Realität, der 
wir uns nun stellen müssen und dessen Auswirkun-
gen wir täglich, und nicht zuletzt am Geldbeutel, zu 
spüren bekommen.
Die Hilfsbereitschaft für die seit mehreren Wochen 
im Krieg befindliche Ukraine ist dabei bemerkens-
wert und gekennzeichnet von beispielloser Solida-
rität, bürokratiefreier, direkter und unmittelbarer 
Hilfen, Menschlichkeit und Nähe zu den Betroffenen 
– sowohl zu den Geflohenen als auch zu den kämp-
fenden Ukrainern und Ukrainerinnen. Aus deren 
Leid können wir eine Menge für uns lernen – ins-
besondere unseren eigenen Lebensstil mal kritisch 
zu hinterfragen. Etwas weniger Gleichgültigkeit und 
Egoismus und etwas mehr Demut und Dankbarkeit 
stünde uns hier gut zu Gesicht. 
Mit unserem Titelbild „der Schutzengel“ von Frau  
Heike Woykos, dass bereits 2008 entstanden war, 
aber durch die Bildaussage in Verbindung mit den 
zufällig verwendeten Landesfarben der Ukraine 
ungeahnte Aktualität erhalten hat, bringen wir an 
dieser Stelle unsere Verbundenheit und unser Mit-
gefühl für die Ukraine zum Ausdruck. Zu diesem Bild 
hat uns Militärpfarrer Ekkehard Woykos eine kurze 
Geschichte erzählt, die wir Ihnen im Weiteren gerne 
präsentieren wollen.
Was bleibt, ist die Hoffnung, dieser erbarmungslose 
Krieg könnte noch in diesem Jahr zu Ende gehen. 
Einem Ende, mit dem alle Beteiligten zukünftig le-
ben können – wie auch immer der anschließende 
Friede dann auch aussehen mag. Doch Eins ist jetzt 
schon klar – Nichts wird danach so sein wie früher.
Was bleibt jetzt noch für diese Ausgabe zu berich-
ten? Nun, natürlich geht das Leben im TaktLwG 51 
„I“ auch unter den Eindrücken der aktuellen Kriegs-
geschehen in der Ukraine weiter. Nicht zuletzt wa-
ren wir (und sind es nach wie vor) unmittelbar nach 
Kriegsbeginn an der Operation „Enhanced Vigilan-
ce Activities“ mit mehreren Flügen über der Ostsee  
beteiligt und könnten im Rahmen NRF jederzeit für 
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eine Verlegung an eine DOB in eines der östlichen 
NATO-Mitgliedsstaaten aktiviert werden. Die Koffer 
sind ja bereits gepackt! 

In dieser Ausgabe berichten wir u. A. aber auch über 
das Ergebnis der bereits in der vorherigen Ausga-
be angelaufenen Spendenaktion zum Patchverkauf 
„We support Ukraine“ der 51 Tigers e.V. für die Uk-
raine. In unserer Rubrik „Einer von uns“ spannen 
wir noch einmal den Bogen zu unserem „neuen“ 
Standort nach Hohn, von wo aus der „Verbindungs-
offizier“ Hptm Blechert uns aus seinem Leben be-
richtet. Unter den Neuvorstellungen gewähren uns 
der neue Kommandeur der Technischen Gruppe, 
der neue Chef der Luftbildstaffel sowie der neue 
S3 der Fliegenden Gruppe einen kleinen Einblick in 
ihr Leben. Zur Verabschiedung von Frau Hohn aus 
dem Vorzimmer des Kommodores haben wir alle 
ehemaligen Kommodores zu einem kleinen Gruß-
wort an Frau Hohn überreden können und diese in 
einem separaten Artikel zusammengefasst. Über 

alle weiteren Themen dieser Ausgabe informiert 
Sie wie gewohnt das Inhaltsverzeichnis.
Leider konnte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, die Konfrontation und Auseinandersetzung mit 
dem Krieg in der Ukraine selbst im RECCE nicht er-
sparen – es wäre aus meiner Sicht auch völlig unan-
gemessen, ihn an dieser Stelle nicht zu erwähnen. 
Dennoch wünsche ich allen Leserinnen und Lesern 
innerhalb und außerhalb des Geschwaders sowie 
den nach wie vor im Einsatz befindlichen Solda-
tinnen und Soldaten unseres Geschwaders, allen 
voran unserem Kommodore Oberst Schroeder, viel 
Freude beim Lesen dieser Ausgabe, Gesundheit 
und eine glückliche Heimkehr verbunden mit der 
Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine.

Ihr / Euer

05931 90 19 90 
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Die Farben Blau und Gelb sind in diesen Tagen sehr 
dominant. Gelb leuchten die Rapsfelder in unseren 
Breiten. Dazu das Blau der Seen und des Himmels. 
Die Sonne lässt diese Farben noch mehr erstrah-
len. Es ist ein Anblick, an dem ich mich nicht satt 
sehen kann.
Daneben begegnen uns die beiden Farben im Zu-
sammenhang mit der Ukraine. Beiträge in den So-
cial-Media, Gebäude in Städten wie Hamburg oder 
Berlin werden mit ihnen geschmückt. So soll die 
Solidarität mit dem Schicksal der Menschen in der 
Ukraine ausgedrückt werden, aber auch die An-
erkennung ihrer Tapferkeit und Opferbereitschaft, 
und die Trauer über die Toten, Vertriebenen, Ver-
letzten und Misshandelten.
Blau und Gelb sind zwei Farben, die in dieser Zeit 
für die beiden Seiten des Lebens stehen: Freude 
und Leid, Leben und Sterben, Genießen und Ver-
zichten. Beide Farben dominieren nach dem ers-
ten Eindruck das Bild, das schon 2008 entstand 
und auf der Titelseite zu sehen ist. Die Malerin 
dachte damals überhaupt nicht an die blauen Seen 

und die gelben Rapsfelder in Schleswig-Holstein, 
noch an die Ukraine. Im Verlauf der Aquarellfarben 
sah sie hingegen einen Engel, den sie dann mit Tu-
sche hervorhob.
Betrachtet man das Bild in unseren Tagen, so sieht 
man den Schutzengel. Er breitet seine Flügel aus 
über die schönen und schweren Seiten des Le-
bens. Das Bild erinnert daran, dass wir auf unse-
ren Wegen als einzelne wie auch als Gemeinschaft 
benötigen.
Im Einsatz habe ich den Geburtstagskindern als 
Gruß einen kleinen Engel geschenkt. Mit folgenden 
Worten habe ich ihn überreicht: „Einen Schutzen-
gel kann man immer gebrauchen, dienstlich oder 
privat, zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft“?
 
Ich wünsche Ihnen, dass ein solcher Engel Sie und 
diejenigen, die Ihnen am Herzen liegen, durch die-
se Zeiten begleite.

ev. Militärpfarrer Ekkehart Woykos

Zum Titelbild
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Vernetzt aufklären und gemeinsam operieren, 
damit – wie es der Moderator der Einweisung 
sagte – niemand sterben muss. Dafür benöti-
gen alle Teilnehmer der Operationen, Luft- und 
Seestreitkräfte genauso wie bodengebundene 
Einsatztruppen, ein möglichst umfassendes La-
gebild. Am besten nahezu in Echtzeit. Über die 
Bedrohung, aber auch über die eigenen Trup-
pen. Genau dazu dient CESMO, die Co-operativ 
Electronic Suppport Measure Operations. Daran 
beteiligt sind das Waffensystem Tornado, P-3C 
Orion, Flottendienstboote sowie ein Radarauf-
klärungsfahrzeug KWS RMB auf Basis eines TPZ 
Fuchs des Kdo CIR. Auch Bordhubschrauber vom 
Typ SEA Lynx Mk88A und Eurofighter waren bei 
der Demonstrationsveranstaltung in der Luft. 
Alle Teilnehmer in dem Szenario sind sowohl 
Empfänger der von anderen aufgeklärten Be-
drohungen, als auch Quelle der Informationen 

CESMO-Days 2022

für alle anderen involvierten Kräfte. Damit wird 
die Zeit der Gewinnung von Information, der Ver-
arbeitung und Nutzbarmachung erheblich redu-
ziert. Die Kommunikation im CESMO-Verbund 
erfolgt IP-basiert. Nur dem lokalisierten Gegner 
kann ausgewichen werden oder er kann zielge-
nau bekämpft werden. 
Um einen realitätsnahen Eindruck zu bekommen, 
verfolgten die Gäste die Darstellung der Demo-
Übung auf großen Video-Leinwänden. Seit langer 
Zeit ist der Bereich TTVG im TaktLwG 51 “Immel-
mann“, die Taktisch-Technische Versuchsgruppe, 
treibende Kraft bei der Entwicklung der CESMO-
Fähigkeiten und auch Organisator der Demonst-
ration. Der CESMO Demo day zeigt eine mögliche 
Zukunft der Elektronischen Kampfführung auf.

Text: Hptm Keck
Bilder: StFw Bärwald

Der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“, Oberst Jörg Schroeder begrüßte neben 
Brigadegeneral Frank Best, Leiter Bereich Luft im Luftwaffentruppenkommando, Vertreter aus acht Nation zum 
CESMO Demo Day auf dem Flugplatz in Jagel.

Verbunden aufklären – gemeinsam kämpfenVerbunden aufklären – gemeinsam kämpfen
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Auch die aktuelle Ausgabe des RECCE möchten 
wir dazu nutzen, die am 01.01.2022 stattgefun-
dene Aufstellung der Flugplatzstaffel Hohn sowie 
die damit verbundene Fusion der Fliegerhorste an 
den Standorten Hohn und Jagel erneut in das Be-
wusstsein unserer Leserinnen und Leser zu brin-
gen. Dabei nutzen wir in der Rubrik „Einer von uns“ 
die Gelegenheit, einen Menschen vorzustellen, der 
wie kein Anderer die Brücke zwischen Hohn und 
Jagel schlägt und als zentraler Ansprechpartner 
zwischen den beiden Standorten berät, vermit-
telt, koordiniert und organisiert – aber dazu spä-
ter mehr.
Die Rede ist von Hauptmann Thomas „Blechi“ 
Blechert. Auf ihn wurde bereits der Redakteur 
Gerd Hausotto vom Kiel-TV aufmerksam, der ihn 
in seine Sendung „Lass mal schnacken“ zu einem 
45-minütigen Interview auf sein „gelbes Sofa“ 
eingeladen hatte und ihn zu seinen privaten und 
dienstlichen Erlebnissen befragte. Nachzuschau-
en ist dieses Interview als Folge 343 im Internet 
(YouTube) unter https://www.youtube.com/
watch?v=wSzC6ZHoLlg

Einer von uns - Hauptmann Thomas Blechert

Wir nutzen an dieser Stelle die Gelegenheit, Hptm 
Blechert, auf der Basis seines zu diesem Interview 
selbst erstellten Lebenslaufes, als „Einen von Uns“ 
vorzustellen.
Thomas Blechert lebt in Schacht-Audorf bei 
Rendsburg, direkt am Nord-Ostsee Kanal. Er 
wurde am 19.04.1981 in Neumünster geboren, ist 
verheiratet mit Nicole, mit der er zwei Töchter, 
Merle (8J.) und Levke (4J.) hat. Den Rest seiner 
Geschichte lassen wir jetzt von Thomas in den von 
ihm gewählten Episoden selbst erzählen.

Ein herzliches Moin an alle „Immelmänner“1!
Ich bin 1981 in Neumünster geboren und dort bis 
zum 4. Lebensjahr (1985) aufgewachsen, danach 
folgte ein Umzug nach Lünen in NRW (die Heimat 
meines Vaters). Zwei Jahre Später (1987) ging es 
wieder zurück nach Schleswig-Holstein: Zuerst 
nach Nortorf dann ein halbes Jahr später nach 
Haßmoor, wo ich dann 6 wunderschöne Kindheits-
jahre direkt am Waldrand in der Nähe des Methorst 
1  Schließt, wie in allen Artikeln des RECCE, das männliche, 

weibliche oder diverse Geschlecht mit ein!
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Teiches verbringen durfte. 1993 folgte dann ein 
weiterer Umzug nach Schülldorf und 1998 nach 
Höbek; meine Eltern benötigten wohl öfter mal 
einen Tapetenwechsel.

Mit 6 Jahren begann ich das Fußballspielen beim 
TSV Vineta Audorf und das auch im Jugendbereich 
relativ erfolgreich. In der C-Jugend wechselte ich 
leistungsbedingt zum Büdelsdorfer TSV, wo ich 
dann in den höchsten Spielklassen spielte. Von der 
D- bis zur B-Jugend spielte ich in der Kreisaus-
wahl und teilweise sogar in der Landesauswahl. 
In der A-Jugend wechselte ich dann nochmal zum 
Rendsburger TSV mit dem Ziel in den Ligakader 
der damaligen Verbandsliga zu kommen, welches 
mir auch im ersten Herrenjahr tatsächlich teilwei-
se gelang.
Nicht nur der Fußball, sondern auch die Leichtath-
letik prägte meine Jugend. Besonders erfolgreich 
war ich dort auf der Langstrecke. So absolvier-
te ich mit 9 Jahren meine ersten Wettkämpfe, 
wie zum Beispiel den Büdelsdorfer Eiderlauf als 
jüngster Teilnehmer über eine Strecke von 12 km 
mit einer, für das Alter, hervorragenden Zeit von 53 
Minuten. Mit 11 bis 13 Jahren war ich dann wohl auf 
meinem höchsten Fitnesslevel und lief die 10 km 
regelmäßig in unter 40 Minuten und die 5 km sogar 
mit einer Bestzeit von 17:57 Minuten.
Dann aber galt es sich für eine der beiden Sport-
arten zu entscheiden, da beide Sportarten gleich-
zeitig auf höchstem Niveau betreiben zu können 
nicht wirklich möglich war. Ich entschied mich 
dann aus sozialen Gründen für den Mannschafts-
sport, welchem ich bis heute immer treu geblieben 
bin. Im Alter von etwa 15 Jahren entwickelten sich 
dann, wie so oft, auch andere Prioritäten abseits 
des Sportes, sodass das höchste Leistungsniveau 
nicht mehr unter allen Umständen erreicht werden 
musste.

1987 wurde ich eingeschult, zunächst in Lünen. 
Ich wechselte dann in der ersten Klasse aufgrund 
der Umzüge noch zweimal die Schule, erst nach 
Nortorf für ca. ein halbes Jahr und endgültig dann 
nach Schacht-Audorf, wo ich fortan die Grund-
schule besuchte. 
1991 ging es dann ans Gymnasium in Rendsburg, 
ich war aufgrund diverser anderer Interessen 

nicht unbedingt der Fleißigste in der Schule und 
somit musste ich ab der 7. Klasse dann wieder 
in Schacht-Audorf zur Realschule gehen, welche 
ich 1997 mit dem Realschulabschluss abschloss. 
Im Anschluss begann ich dann eine Ausbildung 
zum Industriemechaniker bei der Firma Rud. Prey 
in Kiel. Dort baute ich Aufzüge und erlernte das 
Handwerkszeug eines Mechanikers. Nachdem ich 
den jugendlichen Leichtsinn abgelegt hatte, er-
kannte ich plötzlich die Bedeutung der Ausbildung 
und konzentrierte mich fortan mehr auf meine Zu-
kunftsvorstellungen.
Ab dem zweiten Ausbildungsjahr ging ich parallel 
zur Ausbildung zur Abendschule, um die Fach-
hochschulreife im Fachbereich Technik zu erwer-
ben. Im Sommer 2000 schloss ich meine Lehre, 
welche ich um ein halbes Jahr verkürzen konnte, 
mit Bravour ab. Gleichzeitig erwarb ich die an-
gestrebte Fachhochschulreife. Nun war der Weg 
in alle Richtungen offen und eine neue Orientie-
rungsphase konnte beginnen.
Nachdem sich meine Prioritäten in der Pubertät 
neu sortiert hatten, kam ich nach einer sogenann-
ten Findungsphase im Sommer 1999 mit meiner 
heutigen Frau zusammen, nach 11 Jahren wilder 
Ehe heirateten wir im Oktober 2010.
Mit 19 Jahren, also im Jahr 2000 zog ich aus mei-
nem Elternhaus aus und zog in eine kleine Woh-
nung im Osterrönfelder Gewerbegebiet, ein Jahr 
später zog dann meine damalige Freundin zu mir 
und kurz darauf zogen wir im gleichen Haus in 
eine etwas größere Wohnung um. Aufgrund mei-
ner beruflich ungewissen Situation als Zeitsoldat 
wohnten wir fortan zur Miete und zogen aufgrund 
des privaten Umfeldes 2005 nach Schacht-Audorf.
2008 wurde ich dann zum Berufssoldaten ernannt 
und somit wäre die Ungewissheit über die beruf-
liche Zukunft geklärt gewesen. Gleichzeitig wurde 
ich aber auch für einen Laufbahnwechsel in den 
gehobenen Dienst ausgewählt, was bedeutete, 
dass ich ab Sommer 2008 im niedersächsischen 
Faßberg nochmal für 2 Jahre die Schulbank drü-
cken musste. Es hieß also ab dann, Wochenendbe-
ziehung und Pendelei, und wieder eine Ungewiss-
heit wo es im Anschluss an die Technikerschule 
hingeht. Während der Ausbildung entschied sich 
die Anschlussverwendung; es sollte nach Wuns-
torf bei Hannover gehen. Ab 2010 dann also Pen-
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delei nach Hannover und für ca. ein halbes Jahr für 
die Offiziersausbildung nach München. Nach ins-
gesamt 3,5 Jahren hatte meine dann inzwischen 
Ehefrau die Nase voll von der Wochenendbezie-
hung und wir beschlossen gemeinsam nach Neu-
stadt am Rübenberge in die Nähe meines Arbeits-
ortes zu ziehen. 
Ab Dezember 2011 waren wir also Niedersach-
sen. Wir fanden durch Sportvereine und Nach-
barschaft schnell soziale Anbindung, waren aber 
trotzdem irgendwie alleine, weit weg von unseren 
Familien. Das sollte sich schnell ändern, denn im 
Frühjahr 2013 kam unsere erste Tochter Merle zur 
Welt. Bald waren wir richtig angekommen. Nach 
der Elternzeit meiner Frau ging meine Tochter 
dann in die KiTa und meine Frau fand einen richtig 
tollen Job. Alles sah so aus, als würden wir kom-
plett heimisch werden. Dann bekam ich überra-
schend die Möglichkeit beruflich wieder zurück 
nach Hause zu kommen und wir entschieden uns 
nach anfänglicher Diskussion dafür zurückzu-
kehren, auch aus dem Grund, dass unsere zweite 
Tochter unterwegs war.
Nach fast sechs Jahren Niedersachsen zogen 
wir im Herbst 2017, fast zeitgleich mit der Geburt 
Levkes, wieder zurück nach Schacht-Audorf. Wei-
terhin stand noch etwas Ungewissheit in meiner 
beruflichen Zukunft, denn der Arbeitsplatz war 
von vornherein, mit der geplanten Auflösung des 
LTG 63, zeitlich befristet. Trotz dessen entschlos-
sen wir uns bald, dass wir jetzt sesshaft werden 
wollten. Endlich konnten wir uns unseren lang 
ersehnten Traum, ein Eigenheim zu errichten, er-
füllen, welches wir im Mai 2019 beziehen durften.
Am 31.12.2021 wurde nun das LTG 63 aufgelöst und 
ich musste einen neuen Dienstposten antreten. 
Glücklicherweise hat sich die Möglichkeit aufge-
tan, dass ich meinen Arbeitsort nicht wechseln 
musste, da beschlossen wurde, den Flugplatz 
Hohn als Ausweichflugplatz weiter zu betreiben 
und somit sind die nächsten drei Jahre zuhause 
erstmal sicher. Was dann kommt werden wir se-
hen ….
Sportlich hatte sich in der zurückliegenden Zeit 
natürlich auch vieles getan. 2001, in meinem 
zweiten Jahr im Herrenbereich, entschloss ich 
mich zurück zu meinem Heimatverein TSV Vineta 
Audorf zu wechseln, welcher gerade in die Be-

zirksliga aufgestiegen war. Die neue Sportanlage 
war kurz vor Fertigstellung, somit war ein Wech-
sel trotz geringerem sportlichen Niveau äußerst 
attraktiv. Tatsächlich gelang uns in der folgenden 
Saison der Durchmarsch in die Bezirksoberliga in 
der wir uns anschließend drei Jahre lang hielten. 
Diese Jahre waren bis dato die erfolgreichsten 
Jahre der Vereinsgeschichte. 2005 dann leider 
der Abstieg zurück in die Bezirksliga, bis 2008 war 
ich Teil dieser Mannschaft bis ich aus zeitlichen 
Gründen in die Zweitvertretung ging. Während der 
beruflich bedingten Abwesenheit in den nächsten 
dreieinhalb Jahren spielte ich dann nur noch in 
Teilzeit.
Nach dem Umzug in die Region Hannover schloss 
ich mich im Januar 2012 dem TSV Luthe an, 
eine Kreisligatruppe im Norden Hannovers. Die 
Rückrunde dieser Saison lief zwar gar nicht so 
schlecht, aber aufgrund einer völlig verkorksten 
Hinrunde steigen wir leider am Ende der Saison in 
die Kreisklasse ab. Die relativ junge Mannschaft 
reifte dann aber in Folge zu einer richtig guten 
Truppe. In der anschließenden Saison der Wieder-
aufstieg und direkt danach der Durchmarsch in die 
Bezirksliga in der sich die Mannschaft bis heute 
gehalten hat und sich somit in der Region zu einer 
wirklichen Hausmarke entwickelt hat.
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2014 übernahm ich in der Truppe das Amt des 
spielenden Co-Trainers, die Voraussetzungen da-
für erwarb ich bereits 2005, als ich meine C-Lizenz 
machte. Ab sofort sammelte ich also auch Erfah-
rung auf der Trainerbank. 2017, mit dem Umzug in 
die alte Heimat, endete für mich dann die Zeit beim 
TSV Luthe und lässt mich auf fünfeinhalb unver-
gessliche Jahre zurückblicken. 
Eine Zeit, die mich nicht nur fuß-
ballerisch hat reifen lassen.
Als ich wieder zurück in der Hei-
mat war schloss ich mich natür-
lich sofort wieder meinem Hei-
matverein an. Eine Saison lang 
spielte ich dann nochmal in der 
umbenannten Bezirksliga, der 
jetzigen Verbandsliga. Anschlie-
ßend ging ich dann wieder aus 
zeitlichen Gründen, aufgrund 
hoher beruflicher Belastung 
und des anstehenden Hausbaus, 
in die Zweite Mannschaft. Auch 
mein mittlerweile fortgeschrit-
tenes Alter ließ mich fortan 
sportlich immer Kürzer treten.
Mein fußballerischer Abgang 
stand also kurz bevor, 2020/21 sollte meine letzte 
aktive Saison sein, was mir zu dem Zeitpunkt aber 
so noch nicht ganz bewusst war. In der Saison 
übernahm ich dann auch wieder das Amt des Co-
Trainers. Corona ließ uns bekanntermaßen in der 
Saison nicht viel Fußball spielen. Hinzu kam, dass 
der Trainerposten zu der folgenden Spielserie 
vakant wurde. Dies ließ mich zu dem Entschluss 
kommen die Schuhe an den Nagel zu hängen und 
mich auf neue Herausforderungen einzulassen. 
Seit dieser Saison bin ich also hauptamtlicher 
Trainer der Zweiten Herren des TSV Vineta Audorf. 
Saisonziel ist der Klassenerhalt in der Kreisliga, an 
dem wir aktuell hart arbeiten.

Aber nochmal zurück zu meinem beruflichen Wer-
degang. Nach der abgeschlossenen Lehre und der 
erworbenen Fachhochschulreife arbeitete ich 
erstmal in meinen Ausbildungsbetrieb als Geselle 
weiter. Mir war aber klar, dass das nicht der Beruf 
war, den ich immer ausüben wollte.

Also bewarb ich mich bei der Bundeswehr, um 
Pilot zu werden, scheiterte aber leider knapp an 
den Aufnahmeprüfungen. Alternativ bat mir die 
Bundeswehr einen Dienstposten als Luftfahr-
zeugtechniker, sogar in heimatnaher Verwendung 
in Hohn beim LTG 63 an. Ab dem 01.03.2001 ging 
ich also zur Luftwaffe. Nach der Grundausbildung 

zum Soldaten in Goslar wurde 
ich zum Luftfahrzeugmecha-
niker im Fachbereich Hydraulik 
an der Transall ausgebildet. Auf-
grund meiner Vorkenntnisse als 
Industriemechaniker wurde ich 
mit dem Dienstgrad Stabsunter-
offizier eingestellt und arbeitete 
nach abgeschlossener Ausbil-
dung als Geselle. Im Jahr 2005 
bekam ich dann eine Feldwebel-
stelle in diesem Fachbereich an-
geboten, wurde Feldwebel und 
zeitgleich auch stellvertreten-
der Fachgruppenleiter. Somit er-
höhte sich die Verantwortung in 
die eines Meisters. 2007 stellte 
ich dann einen Antrag zur Über-
nahme in das Verhältnis einen 

Berufssoldaten und gleichzeitig auch einen auf 
Laufbahnwechsel in die Laufbahn der Offiziere.
Beiden Anträgen wurde nach Abwägung von 
Leistung, Eignung und Befähigung stattgege-
ben, sodass ich 2008 erst Berufssoldat wurde 
und anschließend in die Ausbildung zum staatlich 
geprüften Maschinenbautechniker Fachrichtung 
Luftfahrzeugtechnik an der Fachschule der Luft-
waffe in Faßberg ging, um mit Abschluss dieser 
und der Offiziersausbildung, im Jahr 2011 Offizier 
zu werden. Die Zeit von 2001-2008 prägten viele 
Lehrgänge quer durch Deutschland, drei Aus-
landseinsätze in Usbekistan sowie diverse Repa-
raturkommandos zur Instandsetzung der Transall 
im weltweiten Ausland und ließ mich außerge-
wöhnliche Erfahrungen sammeln.
Nach Abschluss der Technikerschule wurde ich 
dann nach Wunstorf zur Außenstelle der Tech-
nischen Schule der Luftwaffe als Ausbilder und 
Hörsaalleiter der Transall Ausbildung versetzt. 
Von 2010 bis 2017 bildete ich nun den Nachwuchs 
der Mechaniker an der Transall aus, also das, was 
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ich selbst bis 2008 gemacht habe. Ich erweiterte 
ständig meinen Horizont und bildete ab 2012 vor-
zugsweise die Meister und die Piloten in der Technik 
aus. Ende 2017 wurde die technische Ausbildung an 
der Transall eingestellt, da ein Ende der Ära Transall 
für 31.12.2021 bereits beschlossen war.
Es stand für mich eine Entscheidung an: Entweder 
in der Ausbildung weitermachen und mich auf das 
neue Waffensystem A400M umschulen lassen und 
in Wunstorf bleiben, oder die Chance ergreifen die 
Transall in den Ruhestand zu begleiten mit dem 
positiven Nebeneffekt wieder nach Hause zum 
Lufttransportgeschwader 63 nach Hohn zu ge-
hen. Ich entschied mich für die zweite Variante, 
wohlwissend, dass diese nur zeitlich begrenzt war. 
Die Zeit als Ausbilder war nun Geschichte, auf die 
ich sehr gerne zurückblicke. Als Hörsaalleiter von 
geschätzt etwa 250 Schülern hat man viele unter-
schiedliche Charaktere kennengelernt und zwei-
felsohne viele unvergessliche Situationen erlebt.
Ab Sommer 2017 war ich nun also zurück in mei-
nem Heimatverband, aber nicht mehr als Feldwe-

bel und Mechaniker, sondern als Hauptmann und 
technischer Betriebsführer. Meine Vorgesetzten 
und Vorbilder von damals waren nun meine Unter-
gebenen, was eine große Herausforderung war. 
Es war aber wie nach Hause kommen, ich kannte 
quasi jeden, entweder aus meiner ersten Verwen-
dung oder ich habe sie in der letzten Verwendung 
persönlich ausgebildet. Bis zur Auflösung des Ver-
bandes Ende 2021 übte ich diese Tätigkeit aus und 
durfte somit insgesamt über 20 Jahre die Transall 
bis in Ihren wohlverdienten Ruhestand begleiten. 
Diese Zeit war nicht nur die schönste, sondern 
auch die anspruchsvollste Zeit meiner berufli-
chen Karriere. Mit Annäherung an das Ende der 
Ära Transall wurde das Personal sukzessive ab-
gebaut, doch der Umfang der Arbeit blieb bis zum 
Schluss nahezu gleich. Hinzu kam die Torschluss-
panik, die nicht unbedingt zur positiven Stimmung 
beitrug. Außerdem spielten Emotionen eine nicht 
unerhebliche Rolle. Die Außerdienststellung der 
Transall nach über einem halben Jahrhundert 
treuen Diensten ging gerade den Alteingesesse-
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nen mit teilweise über 30 Dienstjahren an diesem 
Waffensystem schon extrem nahe. Ich selbst kann 
voller Stolz auf etwas mehr als 20 Jahre Verbun-
denheit mit der Transall zurückblicken.
Parallel zu dieser letzten Verwendung habe ich mir 
beruflich innerhalb der Bundeswehr ein weiteres 
Standbein aufgebaut. Im Jahr 2018 wurde ich 
zum Tactical Operator für die Drohne Heron aus-
gebildet. Die Ausbildung fand teilweise in Israel 
statt und hat meinen Erfahrungsschatz um eini-
ges erweitert. Seitdem gehe ich durchschnittlich 
einmal im Jahr für ca. 2 Monate mit der Drohne 
in den Auslandseinsatz. Dreimal war ich bis dato 
in Afghanistan und hab somit in dieser sehr inter-
essanten Verwendung schon etwas an Erfahrung 
sammeln dürfen. Im Sommer steht mir der nächs-
te Einsatz bevor, diesmal soll es nach Mali gehen.
Seit dem 01.01. dieses Jahres bin ich als techni-
scher Offizier zuständig für den Bereich Bodenbe-
trieb am neuen Ausweichflugplatz Hohn, welcher 
nun durch das taktische Luftwaffengeschwader 
51 in Jagel betrieben wird. Der Flugplatz soll nun 
bis mindestens Ende 2024 weiterbetrieben wer-
den und somit ist mein Verbleib bis dahin erstmal 
sicher. Was danach kommt ist noch völlig offen.
Private Höhepunkte:
• Meine Frau: Seit dem ich 18 Jahre alt bin beglei-

tet sie mich in guten wie in schlechten Zeiten. 
Nach 11 Jahren wilder Ehe heirateten wir im Ok-
tober 2010. Mittlerweile ist sie seit mehr als 22 
Jahren an meiner Seite und ist der beste Rück-
halt den man sich vorstellen kann.

• Meine beiden Töchter: Die Geburten in den Jah-
ren 2013 und 2017 waren die unglaublichsten 
Erlebnisse in meinem Leben und jeder Tag mit 
Ihnen zeigt mir den wahren Sinn des Lebens.

• Der Bau unseres Eigenheims: Nach ewiger Zeit 
der Ungewissheit, wo und wann wir uns nie-
derlassen können, verwirklichten wir unseren 
Traum von den eigenen vier Wänden im Jahre 
2019 in unser Heimat und sind darin absolut 
glücklich und zufrieden.

Sportliche Höhepunkte:
• Von 2002-2005 Bezirksoberliga mit meinem 

Heimatverein TSV Vineta Audorf. In dieser Zeit 
etablierten wir uns zu einer der stärksten Mann-
schaft der Region, demnach war dies die sport-
lich erfolgreichste Zeit meiner Laufbahn. 

• In der Zeit beim TSV Luthe von 2012 bis 2017 
habe ich mich sportlich am wohlsten gefühlt, 
eine starke Truppe mit unglaublich tollen Men-
schen, eine Zeit die ich sehr gerne in Erinnerung 
behalte.

• Die gesammelte Trainererfahrung und letzt-
endlich die Übernahme des hauptamtlichen 
Traineramtes: Eine besondere Verantwortung, 
die verdammt umfangreich aber auch höchst-
interessant ist. Mal sehen wie meine sportliche 
Karriere als Trainer weiterverläuft ….

Berufliche Höhepunkte:
• Drei Auslandseinsätze als Mechaniker an der 

Transall in Usbekistan in der Zeit von 2003-
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2008. Ein Einsatz ist immer etwas Besonde-
res: Lange Abwesenheit von Zuhause, extreme 
klimatische Bedingungen, außergewöhnliche 
Kameradschaft, sehr hohe Arbeitsbelastung 
(24/7), andere Kultur, etc.

• Diverse weltweite Reparaturkommandos als 
Mechaniker: Wenn eine Transall fern der Hei-
mat technische Probleme hatte mussten wir 
hinterher. Beispielsweise über die Nordroute 
nach Amerika mit Zwischenstopps auf Island, 
in Neufundland und Washington. Dabei hat man 
viel erlebt und einiges von der Welt gesehen.

• Der unvergesslichste Trip ging ebenfalls in die 
Staaten: Mit dem Flieger nach Washington, dann 
mit dem Auto 4h Richtung Nord-Ost zur McGui-
re Air-Force-Base und dort dann die Transall 
repariert. Die Instandsetzung verlief schneller 
als geplant und somit war der nächste Tag frei, 
da der Rückflug erst einen Tag später geplant 
wurde. Somit ging es am nächsten Morgen zur 
Busstation und mit dem Greyhound-Bus nach 
New York City. Von 8-21 Uhr also Sightseeing in 
Manhattan, Wahnsinn. Anschließend dann mit 
der Transall über die Nordroute wieder zurück 
nach Hause.

• Ausbildung zum Tactical Operator Drohne: 
Sechs Wochen der praktischen Ausbildung fand 
in Tel Aviv statt. Ebenfalls eine unvergessliche 
Zeit, denn Israel ist ein unglaublich vielfältiges 
Land: Mittelmeer, Rotes Meer und Totes Meer, 
Grotten, Wüste und Weinberge, außerdem ein 
tolles Klima. Ein Land, das mit einer Fläche so 
groß wie Hessen, verdammt viel zu bieten hat.

• Anschließend weitere drei Auslandseinsätze 
diesmal als Drohnen-Operator in Afghanistan: 
Eine wahnsinnig interessante Verwendung in 
der man viel von dem Elend in diesem Kriegsge-
biet gesehen und zu verarbeiten hat. Auch hier 
extreme klimatische Bedingungen aber auch 
wieder außergewöhnliche Kameradschaft ….

• Besonders prägend war das letzte Jahr vor der 
Außerdienststellung der Transall, dem Trans-
portflugzeug, welches mich mein halbes Leben 
lang begleitet hat:

• Das Jahr 2021 begann für mich mit einem rie-
sigen Projekt. Ich hatte die Aufgabe die letzte 
Sonderlackierung einer Transall zu organisie-
ren und umzusetzen. Nach umfangreicher Vor-

bereitung und einer vierwöchigen Lackierzeit 
durften mein Team und ich Anfang März die 
„Retrobrummel“ präsentieren. Ein unvergess-
liches Projekt mit dem besten Team der Welt.

Die letzte Transall begab sich ab dann auf eine 
Abschiedstour, die in mehreren Etappen bis zum 
September durchgeführt wurde. Unter Anderem 
präsentierte sie sich beim digitalen Tag der 
Bundeswehr, welchen ich ebenfalls mitorgani-
sieren durfte. Außerdem flog sie Deutschland- 
und Europaweit viele Destinationen an, um sich 
zu verabschieden. Und zu guter Letzt war sie 
das führende Flugzeug der letzten geflogenen 
Formation mit sechs Transall, der sogenannten 
„six-ship-formation“, die zu Ehren der 53 jäh-
rigen Ära der Transall am 23. September zum 
Fly-Out des Geschwaders geflogen wurde. Bei 
diesem „Fly-Out“ verabschiedeten sich nochmal 
über 2000 Gäste bei dem „Engel der Lüfte“. Auch 
dieses Event durfte ich federführend begleiten. 
Danach wurde die „Retrobrummel“ zur künfti-
gen Offizierschule der Luftwaffe überführt, um 
dort als Ausstellungsstück ihren wohlverdien-
ten Ruhestand anzutreten. Am 15.12. dann das 
letzte offizielle Geleit, die Außerdienststellung 
des Lufttransportgeschwaders 63. Auch hierfür 
musste wieder einiges organisiert werden, was 
ich natürlich gerne übernahm.
Das sollten aber nicht die einzigen Aufgaben 
für mich in diesem Jahr gewesen sein. Hinzu 
kam, aufgrund des immer weniger werdenden 
Personals, dass ich oft Mehrfachfunktionen 
bekleiden musste. So war ich im letzten Jahr 
insgesamt etwa 5 Monate nicht nur technischer 
Betriebsführer, sondern auch der Personalchef 
und Disziplinarvorgesetzte des verbleibenden 
Personals meiner Staffel. Außerdem galt es ab 
der zweiten Jahreshälfte die Nachfolgeorga-
nisation des LTG 63 vorzubereiten. Die neue 
Flugplatzstaffel, welche durch das Taktischen 
Luftwaffengeschwader 51 ”I” betrieben werden 
soll, musste vor organisiert werden, damit der 
Auftrag zum Beginn des Jahres 2022 nahtlos 
übernommen werden konnte.
Dieses sehr arbeitsreiche und besonders emo-
tionale Jahr wird bei mir sicher nicht so schnell 
in Vergessenheit geraten und macht es für mich 
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zu dem prägendsten Jahr in meiner bisherigen 
beruflichen Laufbahn.

Soviel dazu. Und was macht der Thomas jetzt im 
TaktLwG 51 “I“?
 
Seit dem 01.01.2022 bin ich als technischer Offizier 
als Leiter Bodenbetrieb in der Flugplatzstaffel ein-
gesetzt.

Als einziger TO vor Ort bin ich zuständig für das 
Personal von Cross-Servicing inklusive MunTBe-
reich, Betriebsstoffversorgung (POL), Sonder-Kfz, 
Flugplatzmeister und Bodendienstgeräte, das sind 
in etwa 30 Soldatinnen und Soldaten. Somit fallen, 
neben dem Aufgabenpaket als Technischer Offi-
zier, weitere Verantwortlichkeiten im logistischen 
Bereich (TransportOffz, TruppenversorgungsOffz, 
Nachschublenkung) auf mich zurück. Außerdem 
habe ich als einziger meiner Art den Hut des Ber-
geoffiziers im Falle eines Flugunfalls/Luftnotlage 
auf und nehme organisatorisch zusätzlich die 
Aufgaben der Beauftragten Person für Gefahr-
gut war. Zudem werde ich als stellv. Staffelchef 
der Flugplatzstaffel eingesetzt und bin somit im 
ständigen Austausch mit dem Chef. Zusammen 
mit den beiden weiteren Bereichsleitern für Flug-
sicherung und Kasernenangelegenheiten beraten 
wir den Staffelchef in unseren Zuständigkeitsbe-
reichen. Hauptsächliche Aufgabe ist es, meinen 

unterstellten Bereich zu führen. Hinzu kommt die 
Verantwortung über jegliche Projekte, Vorhaben 
und Besonderheiten im technischen Bereich. 

In Zweitfunktion bin ich seit 2018 als Tactical 
Operator Heron 1 mit der 2.FlgStff des TaktLwG 
51 “I“ ca. einmal im Jahr für 6–8 Wochen im Ein-
satz. Der nächste Einsatz (Gao/Mali) ist für mich 
vom 25.05.22 bis 07.07.22 geplant. Hierfür sind in 
regelmäßigen Abständen Kompetenzerhaltungs-
maßnahmen im Rahmen von Simulatorflügen und 
Weiterbildungen bei der 2.FlgStff von Nöten. Die 
Verwendung ist äußerst umfangreich aber auch 
höchst interessant.

Wir von der Recce-Redaktion bedanken uns an 
dieser Stelle, auch im Namen unserer Leserinnen 
und Leser, ganz herzlich für diesen interessanten, 
ehrlichen und spannenden Einblick in das Leben 
von Hptm Thomas Blechert. In seinen authenti-
schen Schilderungen beschreibt er neben den 
besonderen Herausforderungen auch die außeror-
dentliche Vielfalt sowie die faszinierenden Facet-
ten unseres Soldatenberufes, die der Dienst bei 
der Luftwaffe, insbesondere beim TaktLwG 51 “I“, 
so mit sich bringt. 

Text: Hptm Cordes
Bilder: Hptm Blechert
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Kleine Idee mit großer Auswirkung

Im März 2022 entschlossen 
sich die 51 Tigers Schleswig 
e.V zu einem Spendenauf-
ruf. Mit dem Erlös aus dem 
Verkauf eines „Sonderpatch“ 
verfolgte der Verein ein Ziel: 
Menschen in Not in der Ukraine 
direkt helfen zu können!
Mit dem Aufruf wurde eine Welle gestar-
tet, mit der niemand gerechnet hatte. Innerhalb 
kürzester Zeit erreichte unser Aufruf mehrere 
Länder auf der ganzen Welt und den Bundestag 
in Berlin. Selbst mehrere nationale und interna-
tionale Luftwaffengeschwader haben sich uns 
angeschlossen.
Dieser Dank geht besonders an die Tigerverbände 
6. Eskadra Lotnicza (Polen), die Bavarian Tigers 
und auch an das TaktLwG 71 “R“und TaktLwG 33. 
Nach kurzer Zeit der Freude und des Staunens 
über die Spendenbeteiligung begann die Arbeit. 
Unsere „Hausstickerei“ (Fam. Scherbel) arbeitete 
auf Hochtouren.

Es mussten innerhalb kür-
zester Zeit unzählige E-Mails 
beantwortet und Versand-
material besorgt werden. 

Eine Herausforderung, die 
dem Einem oder Anderen 

schlaflose Nächte bereitet hatte. 
Die größte Herausforderung sollte 

uns aber noch bevorstehen.
Unser Wunsch war es, den Erlös direkt der Ukraine 
zukommen zu lassen. Eine Organisation zu finden, 
die unserem Wunsch gerecht wurde, war schwie-
riger als erwartet. Nach langer Suche und ausgie-
biger Recherche wurden wir durch Hptm Willutzki 
auf das Freunde-Helfen-Konvoi-Team Husum auf-
merksam gemacht.
Die Organisation arbeitet ehrenamtlich und ver-
sorgt seit Kriegsbeginn die Ukraine mit wichtigen 
Hilfsgütern. Unter Anderem werden medizinisches 
Material, Matratzen, Lebensmittel etc. mit Lkw in 
die Ukraine zu hilfsbedürftigen Orten gefahren 
und dort der Bevölkerung übergeben. Bis zu 3 La-
dungen (je 40 t) werden jede Woche transportiert.

Sehr erfolgreiche Spendenaktion der „51 Tigers Schleswig e.V.“Sehr erfolgreiche Spendenaktion der „51 Tigers Schleswig e.V.“
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Die Hilfsgüter werden aus verschiedenen Einrich-
tungen gespendet und die Zwischenlager sind 
kostenfrei von regionalen Firmen bereitgestellt.
Der Freunde-Helfen-Konvoi fährt derzeit die 
Ukraine von Moldau (Moldawien) an, dort ist bis 
jetzt noch der sicherste und schnellste Zugang. 
Die Fahrer der Lkw werden freigestellt von Ihren 
Speditionen und sind im Schnitt zwei –sieben Tage 
unterwegs. Verpflegung übernehmen die Fahrer 
auf deren eigenen Wunsch auf eigene Kosten.
Dieser Besuch war für alle Beteiligten der 51 Tigers 
Schleswig e.V. ein sehr freudiges und zugleich ein 
sehr nachdenkliches Erlebnis. 

Wir haben dem Freunde-Helfen-Konvoi einen 
Scheck über 10.051,00 € übergeben können.
Mit diesem großartigen Erlös möchten wir uns bei 
allen Beteiligten, Mitgliedern und Freunden noch 
einmal herzlich bedanken.
Des weiteren geht unser Dank und höchste An-
erkennung an die Stickerei Fam. Scherbel.

Mit Tiger-Worten zu sagen

„Once a Tiger Always a Tiger“

Text & Bild: HptFw Spegel
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Am 09.03.2022 fand die Regionalversammlung 
des Bundeswehr-Sozialwerk e.V., Regionalstelle 
Kropp, mit doch sehr mäßiger Beteiligung statt. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den wenigen 
Teilnehmern recht herzlich für ihr Erscheinen be-
danken.
Auch der Geschwaderführung, Herrn Oberst Jörg 
Schroeder, ein großes Dankeschön; zum einen für 
sein Kommen, aber auch für die Möglichkeit der 
Durchführung der Wahlen der Regionalstelle unter 
den derzeitigen Gegebenheiten.
Im Rahmen der Regionalversammlung ist der Vor-
stand der Regionalstelle Kropp neu gewählt wor-
den. Der neugewählte Vorstand sind:
Regionalstellenleiter OStFw Walter Petersen, 
KpFw Stab/Stabszug TechnGrp
stv. Regionalstellenleiter OStFw Friso Esch, 
KpFw Elektronikstaffel
1.Beisitzer StFw Mike Gollan, Stabszug TechnGrp
2.Beisitzer Ang. Martina Dallmeyer,  
Stabszug TechnGrp
3.Beisitzer Ang. Birgit Hohn,  
Vorzimmer Kommodore

Neuer Vorstand der Regionalstelle gewählt

Das Bundeswehrsozialwerk ist nicht nur eine Or-
ganisation zur Buchung von Urlaubsreisen und 
betreibt nicht nur Informationsstände in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Nein, es ist noch viel mehr. Ein 
fester Bestandteil des „Netzwerkes der Hilfe“ für 
aus welchen Gründen auch immer in Not gerate-
ne Angehörige der Streitkräfte und ihre Familien. 
Hierzu ist es nicht einmal notwendig Mitglied zu 
sein, sondern viel mehr seine Notlage bei uns be-
kannt zu machen.
Ich möchte trotzdem nicht versäumen, an dieser 
Stelle noch einmal um Mitglieder zu werben und 
rufe Sie alle gleichzeitig auf, unsere Arbeit mit zu 
gestalten.
Mit einem Mitgliedsbeitrag von nur 4,00€ monat-
lich können sie die Arbeit des Bundeswehrsozial-
werkes aktiv unterstützen. 

Für den Vorstand, herzlichst

Walter Petersen
Oberstabsfeldwebel und Regionalstellenleiter
Bild: Fw Wetjen

Stv. Regionalstellenleiter OStFw Esch, 2.Beisitzer Ang. Dallmeyer, 3.Beisitzer Ang. Hohn, Regionalstellenleiter OStFw 
Petersen und Kommodore Oberst Schroeder

Die Regionalstelle des Bundeswehr-Sozialwerk e.V. unter neuer FührungDie Regionalstelle des Bundeswehr-Sozialwerk e.V. unter neuer Führung



26 info@recce.deDER RECCE 2-2022



27recce-tlg51i.de DER RECCE 2-2022

Personalwechsel sind in unserem Umfeld etwas 
Alltägliches. Kameraden und Kameradinnen wer-
den verlässlich zu- und auch wieder wegversetzt. 
Die Fachebene bleibt meist länger als das Füh-
rungspersonal und auch bei den zivilen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen kommt es gelegentlich 
zu Veränderungen.
Sicherlich ist jeder von uns grundsätzlich ersetz-
bar, aber mit der Versetzung vom Oberstleutnant 
„Jason“ Jansen zum 01.04.2022 muss der Ver-

band auf einen überaus erfahrenen Tornadopilo-
ten, Flug- und Waffenlehrer verzichten. Mit über 
4.200 Flugstunden Tornado gibt es in der Luftwaf-
fe keine Handvoll Piloten, die ihn hier übertreffen. 
Als ehemaliger Marineflieger kennt er die Luft-
räume und Eigenheiten rund um Jagel wie kaum 
ein Zweiter und die Staffeln konnten sich immer 
darauf verlassen, dass er - egal wie kurzfristig 
der Unterstützungsbedarf aufgezeigt wurde - als 
Erster in der Last Chance „ready for takeoff“ war.

Good Bye Jason!
Mit 4.200 Flugstunden Tornado an die CocktailfrontMit 4.200 Flugstunden Tornado an die Cocktailfront
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Mit „Jason“ hat nicht nur ein begeisterter Flieger-
offizier das Geschwader “Immelmann“ verlassen, 
sondern auch mein Stellvertreter als Kommandeur 
und S3 Stabsoffizier der Fliegenden Gruppe. Mit 
Fachwissen und Pragmatismus hat er mir meinen 
Start in die Verwendung als Kommandeur sehr er-
leichtert.
Das Geheimnis der guten Kommunikation in der 
Führung der Fliegende Gruppe wurde für viele ge-
lüftet, als Mitte 2021 auch an der Tür zum Vorzim-
mer der Name Jansen angebracht wurde.
Oberstleutnant Jansen bereitet sich auf seine 
Verwendung im Militärattachéstab an der Deut-
schen Botschaft in Washington vor, wo die Familie 
ab Mitte des Jahres an der Cocktailfront kämpfen 
wird. Beim Grillen zum Abschied aus dem Stab 
Fliegende Gruppe wurde dafür schon mal geübt.

Die Fliegende Gruppe wünscht Beate und Jason 
alles Gute für diese spannende Verwendung!
4.200 Flugstunden lassen sich nicht so leicht er-
setzen. OTL Sebastian Doose versucht das erst 
gar nicht. Als Phantompilot mit bereits 9 Jahren 
Erfahrung und im Taktischen Luftwaffenge-
schwader 51 “I“ mit 696:40 Flugstunden als AVO 
Heron 1 unterstützt er die Fliegende Gruppe zu 
einer Zeit, in der die Aufnahme des Flugbetriebes 
mit German HeronTP am Standort Jagel im Jahr 
2023 bereits jetzt ein besonderer Schwerpunkt 
ist. 
„Bull“, welcome back!

Text: OberstLt Illner
Bilder: StFw Bärwald
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Das Site Survey für die Übung COBRA WARRIOR 
2022 wurde in der Zeit vom 28.03. bis 31.03.2022 
auf der RAF Waddington AirBase durchgeführt. 
Hierzu verlegten wir am 28.03.2022 mit British 
Airways von Hamburg nach London. Von London 
aus waren es dann noch einmal drei Stunden Fahrt 
bis nach Lincoln, wo wir dann unser Hotel bezie-
hen konnten. 
Am nächsten Morgen fuhren wir nach Waddington, 
zum ersten Treffen der Site Survey. Nach ca. 20 
Minuten Fahrt waren wir auf der AirBase, wo schon 
ein Shuttle der RAF auf uns wartete, um uns zur 
Besprechung zu bringen. 
Wir bemerkten sehr schnell, dass die zwei Tage für 
diese Site Survey ausreichen werden. Nicht weil 
es wenig zu besprechen gegeben hätte, sondern 
weil es perfekt organisiert war. Es gab für jede 
Nation einen Ansprechpartner und für alle Berei-
che waren in kürzester Zeit Fachleute vor Ort, um 
spezielle Fragen zu beantworten. 
So verwunderte es nicht, dass das Ergebnis nach 
den zwei Tagen hervorragend war. Uns wurde für 

den Übungszeitraum ein eigener Bereich mit einer 
Abstellfläche für die LFZ, einer Halle für Instand-
setzungen und genügend Platz für die Unterbrin-
gung des technischen Personals sowie für die 
benötigten Container zugewiesen. Selbst eine 
Bremsplatte für 100%-Läufe ist gleich nebenan. 
Darüber hinaus bekommen wir sehr viel Unterstüt-
zung durch die Host Nation für Munitionslagerung, 
LOX und BPS. 
So konnten wir am 31.03.2022, nach einem kurzen, 
durch einen Flugausfall verursachten Zwischen-
stopp in London, mit gutem Gewissen wieder 
nach Deutschland zurückverlegen, um mit den 
aktuellen Informationen die Übung weiter planen 
zu können. 
Als nächstes steht nun die Finalisierung der DPL, 
die Erstellung der SBL sowie des Mob-Konzepts 
an, sodass der Verlegung, gestaffelt nach Voraus-, 
Vor- und schließlich Hauptkommando, nichts mehr 
im Wege steht.

Text & Bilder: OLt Arne Skirde

COBRA WARRIOR - Teil 1
Erkundungsfahrt für die Übung COBRA WARRIOR 2022Erkundungsfahrt für die Übung COBRA WARRIOR 2022
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Spendenaktion Ukraine
„Zusammen können wir ganze Berge versetzen“„Zusammen können wir ganze Berge versetzen“

Wie so oft begann alles mit einem ZUFALL. Ich er-
fuhr, dass ein Gemüsehändler, der das Tagungs-
haus „Kranich“ auf Usedom oft beliefert, eine 
Initiative zur Unterstützung der Ukraine in Form 
von Hilfsfahrten mit seinem eigenen LKW plante. 
Er ist türkischer Abstammung und hat Bezie-
hungen und Freunde in Polen und der Ukraine. In 
Selbstinitiative fragte er dann bei allen Häusern, 
die er ständig beliefert und auch bei allen „Use-
domer“ Bürgern die er per Videobotschaft an-
sprach, nach Sachspenden.

Aus dem Kreis der Familie, Freunde und Nach-
barn….
Es wurde in sehr kurzer Zeit ein großes Netzwerk 
der Hilfe geknüpft. Dieses griff ich nur zu gerne 
auf und fragte, wie wir mit unterstützen können.
Nach kurzer Rücksprache mit den entsprechen-
den Stellen war es klar und genehmigt, dass ich 
mit meinem Kollegen aus Heide, Pfarrhelfer Dirk 
Schlüter, am Montag den 07.03.2022 am frühen 
Nachmittag starten werde. Am Freitag habe ich 
dann um 10:00 Uhr einen kurzfristigen Spenden-

aufruf hier im Geschwader gestartet, ob es noch 
diverse Sachen gibt, wie zum Beispiel Decken, 
Handtücher, Hygieneartikel, Babysachen, Schlaf-
säcke, Isomatten oder Handyladegeräte.
Schnell war klar, es reicht nicht der P2K-Dienstwa-
gen. Die NuT-Staffel stellte einen Ford Transit mit 
langen Radstand und Hochdach zur Verfügung.
Auch der „Sunderhof“ bei Hamburg hat sich be-
teiligt und neue riesige Kartons mit Bettwäsche 
und Handtüchern gespendet. Der „Sunderhof“ ist 
eventuell bekannt, da wir dort des Öfteren mit der 
Truppe LKS durchführen.
Am Montag war dann die Technik vom Flugplatz 
Jagel gekommen und hat das „Wenige“ was sie 
sammeln konnten, zu uns zum Gebäude 60 ge-
bracht. Das „Wenige“ war eine volle Pritsche mit 
Schlafsäcken, Decken, Isomatten, Kindernahrung, 
Lebensmitteln, Hygieneartikeln u.v.m. 
Ein Großes DANKE an der Stelle an Euch, fantas-
tisch! Diese Artikel hatten den Transit mit dem, 
was wir von der ev. Militärseelsorge, im Bekann-
tenkreis und Umfeld zusammengetragen hatten, 
schon fast voll gemacht.
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Ich war am Montagvormittag noch schnell ein-
kaufen, da auch einige Menschen Spenden in Form 
von Bargeld an mich übergegeben hatten. Somit 
plünderte ich noch einen Supermarkt und kauf-
te weitere wichtige Artikel wie Babyfläschchen, 
Erste-Hilfe-Verbandtaschen, Thermokannen und 
Taschenlampen.

NUN ging es LOS! Alles rein in den Transit und zum 
„Sunderhof“, wo das Auto wirklich voll wurde, jede 
Lücke wurde vollgestopft. Ladungssicherung: 
formschlüssig pur!
Weiter ging die Fahrt nach Usedom, wo wir um 22 
Uhr endlich angekommen waren. Am nächsten 
Morgen um 9 Uhr klopften schon die ersten frei-
willigen Helfer an unsere Zimmertür und baten, 
den Wagen zum Platz zu fahren, wo die Spenden 
sondiert und sortiert wurden.
Gut 12 Personen leerten ruck-zuck das Auto. In der 
Luft schwebte Optimismus, eine Fröhlichkeit und 
sehr viel Dank; wir alle wussten, dass wir es ge-
meinsam für die GUTE SACHE taten.
Ich selber möchte auch gerne Danke sagen!
Von Freitagmorgen bis Montagmittag sind so vie-
le Spenden zusammengetragen worden, dass ich 
schon scherzte und sagte: „Man gut ich habe nicht 
14 Tage gesammelt, dann wäre ich ja mit einem 
30-Tonner nicht ausgekommen.“
Es war rundum eine sehr gelungene Aktion, bei der 
ich immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich 
davon erzähle. Es erfüllt mich mit Stolz, für genau 
diesen Verband, das TaktLwG 51 “I“ tätig sein zu 
dürfen, ein tolles Geschwader, was, wenn es drauf 
ankommt, anpackt und loslegt. Auszeichnend da-
für ist, dass Jeder, vom Gefreiten bis zum Oberst 
für die Sache alles ermöglicht.
Genauso eine Unterstützung, die wir vom Ev. Mili-
tärpfarramt hier immer erfahren und erhalten, ist  
so nicht überall üblich, hier aber selbstverständ-
lich und das macht dieses Geschwader aus und 
somit auch besonders.

Text & Bilder: Pfarrhelfer Birger Weihmann
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Das neue Bürogebäude der Luftbildstaffel.

unten: Der neue Anbau für den Fliegerarzt.

Das neue Unterkunftsgebäude im Offz-Wohnbereich. Das sanierte Unterkunftsgebäude der Wartungs- und 
Waffenstaffel.

Der Rohbau für die 4. Staffel.



33recce-tlg51i.de DER RECCE 2-2022

Alles neu macht der Mai! 
Baustellen im Taktischen Luftwaffengeschwader 51 “Immelmann“

Der Rohbau des Ausbildungszentrum Abbildende Aufklärung der Luftwaffe (AZAALw).

Die neuen „Unterkünfte“ für die Diensthunde der Wache. Tiefbauarbeiten für die Leichtbauhalle Tornado-Sim 2.
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100 Jahre Fliegerei an der Schlei – Teil 9
Die Luftbrücke Schleswig-BerlinDie Luftbrücke Schleswig-Berlin

Nach der bedingungslosen Kapitulation des Deut-
schen Reiches am 07. Mai 1945 wurde der Flugplatz 
in Schleswig durch die RAF intensiv genutzt. Sie 
trug auf diesem Flugplatz nahezu alle technolo-
gisch hochentwickelten Luftfahrzeugmuster, die 
die Luftwaffe zum damaligen Zeitpunkt besaß, u.a. 
Me 262 in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, 
He 162 „Volksjäger“, die Ju 352 als Weiterentwick-
lung der bewährten Ju 52, mehrere Arado 234 als 
Fernaufklärer bis hin zu einer exotischen Mistel-
Kombination (Huckepackflugzeug) aus einer Ju 
88-A4 und einer Fw 190A auf dem Platz zusammen. 
Diese Luftfahrzeuge kamen auf unterschiedlichen, 
häufig abenteuerlichen Wegen nach Schleswig, und 
wurden vor Ort unter Leitung des englischen Mari-
ne-Cheftestpiloten Capt. Eric M. Brown untersucht 
und primär vom amerikanischen Sqn Ldr „Joe“ 
MacCarthy geflogen und dabei umfassend getes-
tet. Insgesamt wurden kurz nach dem Krieg 210 
deutsche Luftfahrzeuge nach England verbracht 
und dort nachgeflogen. Einige Me 262 sowie Ar 234 
wurden von Brown an die Amerikaner vermittelt 

und über Cherbourg mit dem Escort-Carrier „Rea-
per“ in die USA gebracht, wo sie zum Teil noch heute 
in amerikanischen Museen zu sehen sind.
Die fliegerische Ära der Basis Schleswig-See ging 
an einem Sommertag des Jahres 1946 zu Ende, 
an dem zwei Short „Sunderland“ Flugboote am 
Nordufer der Kleinen Breite landeten. Die an Bord 
befindlichen Besatzungen hatten den Auftrag, die 
Jachten der ehemaligen Seeluftwaffe als Kriegs-
beute nach England zu überführen. Die Seeflug-

Noch vor Ende der Bauarbeiten starteten die RAFHastings im rollenden Einsatz nach Berlin

Die Zuckerfabrik
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station mit dem riesigen Hangar wurde 1953 zum 
Kern der an dieser Stelle erbauten, neuen Zucker-
fabrik von Schleswig. Bis zum Jahr 2003 wurden 
hier jährlich ca. 100.000 Tonnen Zucker produziert 
bis die Fabrik, und damit das letzte Stück Seeflug-
geschichte an der Schlei, im Jahre 2005 abgeris-
sen wurde.

SCHLESWIG-LAND WIRD LUFTBRÜCKEN-AIRPORT
Der Krieg war gerade drei Jahre vorbei. Aufgrund 
der beschlossenen totalen und permanenten Ab-
rüstung Deutschlands war zu erwarten, dass der 
Fliegerhorst Schleswig-Land irgendwann aufhören 
würde zu bestehen. Tatsächlich entschied die Royal 
Air Force im Juni 1948, den Flugplatz herunterzufah-
ren und auf seine Schließung hinzuarbeiten.

Die Fertigstellung der großen Halle (36) und Bau-
arbeiten im technischen und Unterkunftsbereich 
wurden daraufhin abgebrochen und die allmähli-
che Stilllegung der Anlagen bis zum 6. Oktober fort-
gesetzt. Am 12. Oktober ging es jedoch wieder auf 
Gegenkurs. Aus gutem Grund: 

Am 23./24. Juni 1948 hatte ein Ereignis des Kalten 
Krieges die westliche Welt aufgeschreckt: Die Blo-
ckade Berlins durch die Sowjets. Die „rote Schikane“ 
mobilisierte den Widerstandswillen der Demokra-
tien. Vier Jahre zuvor hatten die Westalliierten noch 
riesige Bomberströme nach der Reichshauptstadt 
gestartet, um sie in Schutt und Asche zu legen. 
Jetzt beschlossen sie, Ströme von Transportflug-
zeugen nach Berlin zu schicken, um die Stadt zu 
retten.

Zwischen dem 26. und 30. Juni begannen Briten und 
Amerikaner von mehreren Flugplätzen aus die Luft-
versorgung der Großstadt. Genauer gesagt ihrer 
Westsektoren. Den ersten Flug führte eine britische 
Dakota von Wunstorf aus am 26. Juni durch. In den 
ersten Tagen wurden je 50 bis 100 Tonnen einge-
flogen. Am 12. August war die Tagesmenge schon 
auf 4.700 Tonnen gestiegen (Die Gewichtsanga-
ben lassen nicht immer erkennen, ob es sich um 
metrische oder britische Tonnen handelt, geringe 
Unsicherheiten bei den Zahlen sind daher nicht zu 
vermeiden). Aber immer noch war die Transportka-

pazität nicht ausreichend. Immer mehr Flugplätze 
und Flugzeuge mussten eingeschaltet werden.

Am 8. Oktober 1948 wurde daher entschieden, auch 
die RAF-Station Schleswig-Land zum Luftbrücken-
platz zu machen. Ab dem 12. Oktober war man auf 
dieser fieberhaft damit beschäftigt, den Platz für 
den rollenden Einsatz von Großflugzeugen herzu-
richten. Schleswig war besonders geeignet, weil 
um den Flugplatz herum nur flaches Land ohne An-
flughindernisse lag und dieser bereits im Krieg sehr 
große Ausmaße angenommen hatte.
US-General William H. Tunner übernahm am 15. 
Oktober die Leitung der gesamten, jetzt „Combined 
Air Lift Task Force“ genannten, westalliierten Luft-
transportverbände. Tunner war Experte in Luft-
transportfragen. Er hatte schon 1943 die größte 
Luftbrücke des Zweiten Weltkriegs organisiert, die 
Hilfsflüge für China von Indien aus „over the hump“, 
über die östlichen Ausläufer des Himalaya. Damals 
waren die Japaner bis zur berühmten Burmastraße 
vorgestoßen und hatten diese blockiert.

Umbau des Kriegsflugplatzes
1.500 Deutsche wurden eingesetzt, den Flugplatz 
bei Jagel in Schichtarbeit für seine neue Aufgabe 
herzurichten. Innerhalb von nur 15 Tagen mussten 
17.000 Tonnen Erde bewegt werden um neue Be-
triebs- und Abstellflächen zu schaffen. Außerdem 
wurden tausende Tonnen Beton verbaut und ein 
neuer Tower begonnen.

Im Südteil wurden bei den leiterförmigen Hard-
standings aus der Kriegszeit die Zwischenräume 
mit Beton ausgegossen, so dass eine geschlossene 
Abstellfläche von 73 mal 730 m (rund 53.250 Quad-
ratmeter) entstand. Hier sollten künftig die „Tanker“ 
abgefertigt und gegebenenfalls abgestellt werden. 
Dazu wurden die bestehenden unterirdischen Tank-
kapazitäten für Benzin, Dieselöl und Kerosin um vier 
50.000 Liter-Tanks auf insgesamt 600.000 Liter 
Fassungsvermögen erweitert. Die Leistung der Ab-
füllpumpen betrug je 3.000 Liter/Minute.

Sie wurden über drei Füllanlagen aus Eisenbahn-
Kesselwagen versorgt. Sechs Abfüllpumpen konn-
ten aus diesen über kurze Pipelines die startklaren 
fliegenden Tanker auf den Abstellflächen bedienen. 
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Bundesarchiv

Pro Maschine war dazu nur ein Techniker und ein 
deutscher Helfer nötig.

Die südwestlichen Enden der Startbahnen wurden 
an betonierte Rollbahnen angeschlossen und am 
Ostrand eine ganz neue Kette von Verladeeinrich-
tungen für Feststoffe angelegt. Zu beiden Verla-
debereichen (Ost und Süd) führten Eisenbahnan-
schlüsse von hoher Umschlagkapazität, mit bis zu 
drei parallelen Gleisen.

Für den reibungslosen Ablauf des Flugbetriebs 
reichten die betonierten Flächen im Ostteil nicht 
aus. Zusätzlich wurden hier westlich der Verlade-
zone PSP-Platten verlegt, jene aus dem Krieg be-
kannten Stahlgitterplatten, die ein Einsinken der 
schweren Viermotorer bei Rollmanövern über die 
Grasflächen des Flugplatzes verhinderten. So ent-
stand eine Manövrier- und Abstellflä-
che von ca. 84.000 Quadratmeter für 
die Hastings-Transporter. Insgesamt 
wurden auf dem Flugplatz 89.000 
Quadratmeter, also fast neun Hektar 
(!) PSP-Flächen ausgelegt. Sie wurden 
am 30. Oktober betriebsklar gemeldet.

Die Werfthalle - heute Halle 36 - wur-
de, nach dem Baustopp von Juni, für 
den Bedarf der Luftbrücke in höchster 
Eile fertiggestellt. In sieben Wochen 
wurde es bei 24 Stunden Arbeitszeit 
pro Tag geschafft, eine Heizung und 
das elektrische System sowie die er-
forderlichen Hebezeuge unter der De-
cke einzubauen. Die Startbahn 08/26 
wurde am östlichen Ende im Bereich 
der noch kurz vor Kriegsschluss für 
den Betrieb mit Strahl-Jagdflugzeu-
gen gebauten Verlängerung durch eine 
7 cm dicken Schicht Asphaltbeton für 
die schweren Viermotorer tragfähig 
gemacht.

Zur Beleuchtung der Abstell- und La-
deflächen bei Nachtbetrieb wurde auf 
nicht weniger als 200 Masten eine ge-
waltige Flutlichtanlage errichtet. Auch 
nach Beginn der Einsatzflüge wurde 

an diesen Verladeeinrichtungen weitergearbeitet. 
Ihre Fertigstellung wurde am 14. Dezember gemel-
det.

Der späte Beitritt Schleswigs zur Luftbrückenfami-
lie hatte einen Vorteil: Die Fehler bei der überstürz-
ten Herrichtung der ersten Absprungbasen konnten 
hier vermieden werden. So wurde die Anlage bei 
Jagel ein besonders effektiver Platz. Hier konnten 
erforderlichenfalls bis zu 60 viermotorige Trans-
portflugzeuge reibungslos abgefertigt werden.
Erster Flug Schleswig-Berlin
Am 1. November 1948 landete das erste von 12 der 
neuen viermotorigen Handley Page „Hastings“ C 
Mk. 1-Transportflugzeuge der No. 47 Sqn RAF Trans-
port Command in Schleswig, geflogen vom Chef 
der Einheit, Sqdr. Leader P.J.S. Finlayson. Mit der 
Hastings besaß die RAF einen Transporter, der mit 
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Gesamtkarte der Berliner Luftbrücke. Die Schleswiger Einsätze führten hin und zurück durch den nördlichen Luft-
korridor, gelegentlich zurück auch durch den mittleren. Die Berlin am nächsten gelegenen Basen Fassberg und Celle 
wurden von Briten wie Amerikanern benutzt. Hauptbasis der US-Transporter war der Großflughafen Rhein-Main.
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seiner Nutzlast von bis zu 8 Tonnen der amerika-
nischen C-54 (DC-4) „Skymaster“ entsprach. Und 
am 11. November war es dann soweit: Mit dem Start 
der ersten Hastings nach Berlin, mit Finlayson am 
Steuer, wurde Schleswig nördlicher Eckpfeiler der 
Luftbrücke.

14 Tage später, am 24. November, kam auch eine 
erste zivile Fluggesellschaft nach Schleswig. Es 
war die „Lancashire Aircraft Corporation“ mit sie-
ben Handley Page „Halton“. Ab Januar 1949 setzte 
sie fünf weitere Maschinen dieses Typs von hier 
aus ein. Die Gesellschaft war zuvor auf der Strecke 
Wunstorf - Berlin geflogen.

Die Haltons waren zu Frachtflugzeugen umgebaute 
viermotorige „Halifax“-Bomber aus dem Krieg.
Die RAF hatte keine Verwendung mehr für sie und 
verkaufte sie zu Schleuderpreisen an die wie Pilze 
aus dem Boden schießenden neuen Fluggesell-
schaften.

Kohle, Benzin, Diesel und Kerosin
Die Briten bezeichneten ihren Teilbeitrag zur Luft-
brücke mit dem Codenamen „Operation Plainfare“. 
Die Lancashire, kurz LAC, wurde schon bald mit dem 
„nassen Airlift“ betraut, das heißt sie spezialisierte 
sich auf den Transport von flüssigen Brennstoffen. 
Am 16. Dezember waren alle ihre Haltons zu Tankern 
umgebaut. Jede Maschine hatte eine Ladekapazität 
von 1.300 Gallonen (knapp 6.000 Liter), verteilt auf 
drei Rumpftanks und einen in der Bauchwanne.

Der Schleswiger Fliegerhorst entwickelte sich da-
mals zu einem Flughafen mit einer Geschäftigkeit, 
gegen die alles, was vorher gewesen war oder nach-
her kam, nur ein schwacher Abglanz war. Nachts 
glich der Platz häufig dem lärmenden, pulsierenden, 
von gleißendem Flutlicht übergossenen Verschie-
bebahnhof einer Großstadt. Fast pausenlos wurde 
verladen, gestartet und gelandet, und über Straße 
und Schiene rollte ein ununterbrochener Strom von 
Versorgungsgut heran.

Bei Anlieferungsstau wurden die Bahnanschlüs-
se der ehemaligen Luftwaffen Muna in Kropp als 
Zwischenstation benutzt. Hier befand sich bis 1998 
auch ein kleines „Luftbrücken-Denkmal“, dessen 

Herkunft und abseitiger Aufstellungsort jedoch bis 
heute Rätsel aufgibt. Es erhielt am 50. Jahrestag 
des Beginns der Berliner Luftbrücke einen neuen 
Standort am Haupttor des Fliegerhorstes.

Die zuletzt vier zivilen Contractors des Tanker-
bereichs hatten ihre Büros in schnell errichteten 
Nissen-Hütten (Anm. Redaktion: eine von diesen 
Nissen-Hütten steht heute noch im Nordbereich 
des Flugplatzes bei der Halle 31). Auch die NAAFI, 
der CO, der Check Point und die POL-Verwaltung 
(Petrol/ Oil/Lubricants) für die Flugzeugbetankung 
sowie Ruheräume und Lager waren in diesen unter-
gebracht. Sechs vorhandene Hangarettes aus der 
Luftwaffenzeit dienten Lagerzwecken.

Zur schnellen und rationellen Beladung der Has-
tings-Transporter mit Kohlen, dienten auf dem 
Ostteil acht ganz neue Verladeplätze. Auf ihnen 
konnten bis zu 16 Flugzeuge gleichzeitig versorgt 
werden. Dort lag auch der „Güterbahnhof“ mit drei 
parallelen Gleisen und einer größeren Anzahl von 
Dienstgebäuden.

Für den Flugbetrieb standen die heute noch vorhan-
dene 2.256 Meter lange und 75 m breite Startbahn 
08/26 und die kreuzende 1.646 Meter lange und 60 m 
breite 02/20 - heute Z-Line - zur Verfügung. Wenn 
bei Nordwind von der relativ kurzen 20/02 gestartet 
wurde, kratzten die schwerbeladenen, nur mit Mühe 
Höhe gewinnenden Maschinen den Schleswigern im 
Stadtteil Friedrichsberg fast die Schornsteine von 
den Dächern.

Außer den fest von Schleswig-Land - oder Schles-
wigland, wie die Engländer schrieben - operieren-
den RAF-Einheiten und Fluggesellschaften landeten 
in der Luftbrückenzeit aus unterschiedlichen Grün-
den natürlich auch immer wieder Maschinen von an-
deren, auch amerikanischen, Airlift-Basen in Jagel.

Die Flug- und Landesysteme
Zur Bewältigung der häufig großflughafenmäßigen 
Landefrequenzen wurde für Schleswig-Land erst-
malig eine Warteraum-Ordnung mit verschiedenen 
Levels und eine Kontrollzone nach internationalen 
Abmessungen eingeführt. Der Warteraum befand 
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sich unter Anschnitt des Voreinflugzeichens öst-
lich von Esprehm.

Eine moderne Anflugbefeuerung für Schlechtwet-
ter- und Nachtflugbetrieb war bei Baubeginn nur 
in Ansätzen vorhanden. Mitte November wurde 
eine neue für die Startbahn 08/26 betriebsfertig. 
Im Raum Esprehm lagen in Haupteinflugrichtung 
das ungerichtete Funkfeuer mit der Kennung SWG 
und nahe des östlichen Platzrands ein VAR-Vier-
kursfunkfeuer mit den VHF-Anflugsender-Sektoren 
Whiskey, November, Echo und Sierra (Karte). Als An-
flugsender wurde ersatzweise auch noch die alte 
Lorenz-Anlage benutzt.

Die Flüge von Schleswig nach Berlin begannen mit 
Südkurs und führten zunächst westlich an Hamburg 
vorbei. Über das Radar- und Mittelfrequenz-Funk-
feuer Egesdorf wurden die Maschinen dann zum 
Radar-Funkfeuer Restorf an der Zonengrenze ge-
führt. Von hier aus ging es, präzise gelenkt durch 
den Frohnau-Beacon, durch den nördlichen der 
drei Luftkorridore nach den Flugplätzen Tegel oder 
Gatow. Der Rückflug führte hart an der nördlichen 
Grenze des Korridors entlang in den Raum zwischen 
Lübeck und Hamburg und von dort aus wieder nach 
Schleswig. Von Gatow aus wurde gelegentlich auch 
der mittlere Korridor für den Rückflug benutzt.
Hin- und Rückflug erfolgten auf 10 Levels zwischen 
1.000 und 5.500 Fuß Höhe, mit je 500 Fuß Höhen-

staffelung. Besonders präziser Luftverkehr war im 
nördlichen Korridor erforderlich, weil nur in ihm in 
beiden Richtungen geflogen wurde. Setzte eine Ma-
schine in Berlin nur 30 Sekunden zu spät zum Lan-
deanflug an, musste sie durchstarten und mit voller 
Ladung zur Abflugbasis zurückkehren.

Sieben Opfer der Luftbrücke
Unfälle waren nicht zu vermeiden. Von den 74 To-
ten, deren Namen am Berliner Luftbrückendenk-
mal eingehauen sind, kamen sechs in Schleswig 
um. Am 15. Januar 1949 wurden die Techniker der 
LAC Theodor Supematt, Patrick Griffin und Edward 
O‘Neill bei einem Bodenunfall (Zusammenstoß mit 
einer RAF-Hastings) auf dem Flugplatz getötet. In 
der offiziellen Liste der Opfer fehlt jedoch der Name 
des deutschen Fahrers Richard K.O. Neumann, der 
ebenfalls bei diesem Unfall ums Leben kam.

Ab 25. Januar 1949 setzte auch die Gesellschaft 
„British American Air Service“ zwei zu Tankern um-
gebaute Haltons (G-AIAR und G-AKBB) in Schleswig 
ein. Vier Tage später kam die „Westminster Airways“ 
mit einem weiteren Halton Tanker (G-AJNW) hinzu. 
Am 19. Februar endlich wurde die Schleswiger Flotte 
der zivilen Carrier um zwei Liberator-Tanker, umge-
baute Consolidated B-24 Bomber, der „Scottish Air-
lines“ (GAHDY, G-AHZR) erweitert. Dank der laufen-
den Expansion aller Airlift-Kapazitäten konnten am 
26. Februar erstmals insgesamt über 8.000 Tonnen 
an einem Tag nach Berlin geflogen werden 

Am 21. März kam es dann zu dem zweiten Unglück, 
als die LAC-Halton G-AJZZ beim Anflug auf die Bahn 
20 bei Dannewerk abstürzte. Drei Mann der Besat-
zung, Captain Robert J. Freight, Navigationsoffizier 
James P. Sharp und Flugingenieur Henry Patterson, 
wurde dabei getötet. Nur der erheblich verletzte 
Funkoffizier Hamilton überlebte und kehrte nach 
Genesung zur Luftbrücke zurück.

Am 5. April 1949 geriet die Hastings TG 534 auf dem 
Flugplatz Schleswig in Brand und wurde vernichtet. 
Zwei weitere Hastings, die TG 510 und TG 573 wurden 
bei Unfällen auf dem Platz am 19. Mai bzw. 18. Juli 
beschädigt.
Am 16. April 1949 hatten auch die Schleswiger Luft-
brückenflieger Anteil an der gemeinsamen An-

Die Anzahl der auf dem Höhepunkt der Luftbrücke 
Schleswig-Berlin von Schleswig-Land aus eingesegten 
Flugzeuge. Links die Hastings-Transporter der RAF, 
rechts die 17 Flüssigbrennstoff-Tanker der zivilen Gesell-
schaften.
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strengung aller im Rahmen der „Easter Parade“. 
Der Erfolg: Fast 13.000 Tonnen wurden an diesem 
Tag nach Berlin geflogen. Mehr als zuvor an einem 
einzigen Tag auf Straßen, Schienen und Kanälen ge-
kommen war.

Am 12. Mai 1949 gaben die sowjetischen Behörden 
angesichts der Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens 
nach und hoben die Blockade auf. Aber bevor die 
Versorgung Berlins wieder gesichert war, wurde die 
Luftbrücke noch eine Zeit lang aufrechterhalten. Es 
mussten dort schnell neue Reservebestände ange-
legt werden. Administrativ schloss die Airliftbasis 
Schleswig-Land am 12. Juli ihre Pforten, RAF und 
Zivilgesellschaften flogen danach in eigener Regie 
weiter.

Für die Schleswiger Luftbrückenflieger wurde der 
Juli 1949 sogar der heißeste Monat. Sie brachten 
14.625 Tonnen nach Berlin. Das wären durchschnitt-
lich fast 500 Tonnen pro Tag, wozu rund 60 Starts 
und 60 Landungen erforderlich waren, mit denen in 
Berlin also 240. An Spitzentagen natürlich wesent-
lich mehr. Mai, Juni und Juli 1949 waren für Schles-
wig-Land die Rekordmonate mit jeweils über 10.000 
Tonnen. Der Grund für diese Spitzenleistungen nach 
Aufhebung der Blockade war die Übertragung eines 
wesentlichen Teils der Übergangs-Luftversorgung 
auf Schleswig.
Am 16. Juli ging eine Schleswiger Maschine bei 
einem Absturz kurz nach dem Start in Berlin-Tegel 
verloren. Die fünfköpfige Besatzung fand dabei den 
Tod.

Der letzte Airlift-Flug
Erst am 6. Oktober 1949 brachte Flt.Lt. D. J. Har-
per die letzte Ladung in die Spreestadt. Somit fiel 
dem erst relativ spät zugeschalteten Fliegerhorst 
Schleswig-Land die Ehre zu, den letzten Airlift-Flug 
durchzuführen. Tags darauf verlegten die Hastings 
der 53. und 297. Sqn. nach Wunstorf. Die 47th war 
schon am 15. August nach England zurückgekehrt.

Die RAF-Hastings allein trugen von Schleswig aus 
mit insgesamt 54.490,3 Tonnen zur Transportleis-
tung der Luftbrücke bei. Die zivilen Tanker schaff-
ten 21.205,4 Tonnen. Diese Zahlen dürften über 
10.000 Hin- und Rückflüge bedeuten, also mehr als 
40.000 Starts und Landungen insgesamt. Auf dem 
Höhepunkt der Versorgungsflüge operierten etwa 
40 militärische und zivile Viermotorer zwischen der 
Basis bei Jagel und Berlin. Der Schleswiger Anteil 
an der britischen Gesamttonnage betrug etwa 14 
Prozent 

Die Militägeschichtliche Sammlung (MGS) des 
TaktLwG 51 „I“ zeigt zu den geschilderten Aktivi-
täten im Zuge der Berliner Luftbrücke weitere in-
teressante Berichte und Exponate in einer eigens 
dafür errichteten Ausstellung. Ein Besuch lohnt 
sich!

Text: A. Herz, Hptm Cordes
Bilder: A. Herz, www.alte-schleihalle.de
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Rettungsschwimmen im TaktLwG 51 “I“

Grundlage
Das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (DRSA 
Silber) befähigt zur Rettung von ertrinkenden Per-
sonen. „Das Abzeichen braucht man z. B. für die 
Ausbildung und Vorbereitung der Soldaten auf das 
Ablegen der jährlichen KLF (Körperlichen Leis-
tungsfähigkeit) oder dem mittlerweile freiwilligen 
ablegen des DSA (Deutsche Sportabzeichen)
Ausnahmslos jeder (in aktivem Dienstverhältnis 
stehende) Soldat und jede Soldatin muss einmal 
jährlich folgende Leistungen erbringen:
• 100 Meter Kleiderschwimmen in höchstens vier 

Minuten mit anschließendem Entkleiden im 
Wasser gemäß den Ausführungsbestimmun-
gen der DLRG bzw. der Wasserwacht im DRK für 
diese Übung oder 200 m schwimmen in sieben 
Minuten.

• Ständiger Geschwaderbefehl Nr. 036

Sicherheitsbestimmungen
Bei der Schwimmausbildung (max.25) mit Nicht-
schwimmerinnen bzw. Nichtschwimmern ist der 
Sportausbilderin bzw. dem Sportausbilder min-
destens eine Rettungsschwimmerin bzw. ein Ret-
tungsschwimmer zur zusätzlichen Aufsicht zur 
Seite zu stellen, der oder die mindestens im Be-
sitz eines gültigen Rettungsschwimmabzeichens 
Silber der DLRG/DRK-WW ist. 
Besteht die Übungsgruppe ausschließlich aus 
Schwimmerinnen oder Schwimmern ist es aus-
reichend, wenn die Sportausbilderin bzw. der 
Sportausbilder zusätzlich über die Qualifikation 
„Rettungsschwimmerin bzw. Rettungsschwimmer 
Silber“ verfügt. (Quelle:  A1-224/0-1)
Außerdem müssen Rettungsschwimmer in der 
Bundeswehr die Prüfung alle 3 Jahre (tagesgenau) 
wiederholen.

Kompaktlehrgang im Fjordarium SchleswigKompaktlehrgang im Fjordarium Schleswig
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Aktuelle Ausbildung 
Auch beim diesjährigen Kompaktlehrgang in den 
Osterferien sind viele motivierte Soldaten unter 
den Teilnehmern. 
Nach sieben Ausbildungstagen konnten „fast“ alle 
ihre Prüfungen ablegen. Leider hat Corona einem 
Teilnehmer einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. 
Am Morgen des ersten Tages ist zunächst eine 
kleine Begrüßung und Einweisung angesagt. Die 
Praxis folgt anschließend im Fjordarium in Schles-
wig. 
Praktische Aufgaben finden generell nur im Hal-
lenbad/Freibad statt, da in natürlichen Gewässern 
das genaue Abmessen der Strecken zu aufwändig 
ist. 
Im praktischen Prüfungsteil durchlaufen die Teil-
nehmer viele unterschiedliche Stationen. Für das 
DRSA Silber, sind u. a. das Langstreckenschwim-
men über 400 m in höchstens 15 Minuten, ver-
schiedene Sprünge, Streckentauchen über 25 m 
und Tieftauchen mit Heraufholen eines Tauchrin-
ges zu bewältigen. Zudem wird die Befreiung aus 
einer Halsumklammerung, die Herz-Lungen-Wie-
derbelebung und das Abschleppen einer andere 

Person geprüft. Eine besonders kräftezehrende 
Übung ist das Schwimmen mit Kleidung. Eine sol-
che Herausforderung ist jedoch gerade wichtig, da 
Notfallsituationen plötzlich eintreten und schnell 
gehandelt werden muss. Da bleibt keine Zeit, erst 
noch die Kleidung auszuziehen.

Die Anforderungen sind folglich hoch und es Be-
darf einer guten körperlichen Fitness und einiger 
Vorkenntnisse, um die Abzeichen zu bestehen. 
Falls eine Einheit nicht bestanden wird, gibt es 
die Möglichkeit, diese innerhalb von drei Monaten 
nachzuholen. Insbesondere das Schwimmabzei-

„So sehen Rettungsschwimmer aus“
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chen Gold kann aufgrund der hohen Anforderun-
gen in der Langstrecke und im Streckentauchen z. 
B. für Ungeübte eine große körperliche Belastung 
darstellen.
Einen besonderen Dank möchte ich an meine 
beiden Hilfsausbilder/in richten und an die Unter-
stützer. 
• HF Chris Neve (Ausbilder)
• Annett Rabenow (Ausbilder) 
• Herr Scholl (Fjordarium Schleswig) 
• OStFw d.R Baurhenne (stellv. Leiter Ausbildung 

der DLRG für die Uniformierten Verbände)

Anforderungen 
Die Anforderungen der unterschiedlichen Stufen 

des DRSA kann man im Internet nachlesen:  
dlrg.de/informieren/ausbildung/rettungsschwimmabzeichen/ 

Text: Hptm Carlsdotter
Bilder Fw Wetjen
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Verabschiedung aus der Chefetage - Frau Birgit Hohn

2003 bis 2004

Sehr geehrte Frau Hohn, liebe Birgit,
vor fast zwei Jahrzehnten hast Du einen Weg beschritten, 
der sicherlich kein leichter war. Von Rendsburg nach 
Kropp, vom Heer zur Luftwaffe. Er endete im Vorzimmer 
des Kommodores des damaligen Aufklärungsgeschwaders 
51 “I“. Nach einem kleinen „Kulturschock“ hast Du Dich 
schnell in Deinen neuen, nicht genau definierten Aufga-
benbereich eingearbeitet und wurdest eine unverzichtbare 
Hilfe für den Stellvertreter und mich. Mit Deiner ruhigen, 
sachlichen und norddeutschen Art hast Du viele Probleme
schnell und unbürokratisch gelöst. Deine stete Unterstützung und Dein Rat in 
guten und schwierigen Zeiten waren stets gefragt. Ich erinnere mich gern an 
unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit zurück, die zu einer Freundschaft wurde, 
die bis heute andauert. Ich wünsche Dir und Deiner Familie einen reibungslosen 
Start in den neuen Lebensabschnitt und alles Gute für die Zukunft.

Ihr 
Helmar Storm

2004 bis 2007

Liebe Frau Hohn,
für Ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen Glück, 
Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
Gerne denke ich an unsere gemeinsame Zeit in Kropp zu-
rück. Sie waren während meiner Kommodorezeit nicht nur 
eine große Unterstützung und Ratgeberin, sondern auch 
die gute Seele der Teppichetage. Viele gemeinsame Events 
sind auch heute noch präsent in meiner Erinnerung. Auch 
während meiner vielen dienstlichen Abwesenheiten (Good 
Hope, Afghanistan, etc.) waren Sie mein Backoffice; auf Sie 
konnte ich mich zu 100% verlassen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch-
mal ganz herzlich bedanken. Das Mouse-Pad mit meinem Konterfei hat Sie ja in 

Personalwechsel unterhalb der unmittelbaren 
Führungsebene, also Kommodore, Kommandeure 
und Chef´s bleiben im RECCE bisweilen unerwähnt. 
Nicht jedoch im Fall von Frau Brigit Hohn, langjäh-
rige Vorzimmerdame der Kommodore des AufklG 
51 „Immelmann“ und des TaktLwG 51 „Immelmann“. 
In Ihrer Dienstzeit vom 28.04.2003 hatte sie zu-

nächst halbtags, gemeinsam mit Frau Rump und 
anschließend vom 01.07.2004 bis zum 31.07.2022 
in Vollzeit insgesamt sieben Kommodore erlebt 
und deren Vorzimmer geleitet. Grund genug, die-
sen Kommodores noch einmal die Gelegenheit für 
ein ganz persönliches Grußwort an Frau Hohn zu 
geben.

Eine langjährige „Führungskraft“ geht in den wohlverdienten RuhestandEine langjährige „Führungskraft“ geht in den wohlverdienten Ruhestand
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diesen Abwesenheitszeiträumen immer an mich erinnert. Noch kann ich mir das 
Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ gar nicht so recht ohne „Frau 
Hohn“ vorstellen. Aber Sie haben sich den Ruhestand, oder wie auch immer Sie 
persönlich diesen neuen Lebensabschnitt definieren, mehr als redlich verdient. 
Alles Gute für die Zukunft und ganz liebe Grüße,

Ihr 
Thorsten Poschwatta

2007 bis 2010

Liebe Frau Hohn,
Sie waren als meine Sekretärin ein absolutes Goldjuwel. 
Brilliant, wie Sie das Vorzimmer geführt haben, Akten ge-
ordnet, Termine ein - und verschoben, unliebsame Besu-
cher vertröstet, den besten Kaffee zubereitet und immer für 
beste Laune gesorgt haben.
Eine Vorzimmerdame wie man sie sich als Kommodore nur 
wünschen kann. Sie werden Ihren Kommodores fehlen. Ich 
wünsche Ihnen einen gesunden, sorgenfreien und erfül-
lenden Ruhestand sowie Hals- und Beinbruch. 

Ihr 
Karsten Stoye

2010 bis 2014

Oberst i.G. Hans Jürgen Knittlmeier

Aufgrund eines Übertragungsfehlers lag uns der Beitrag von Oberst i.G. 
Knittlmeier leider nicht rechtzeitig vor. Wir werden diesen Beitrag im nächs-
ten RECCE auf jeden Fall nachholen.
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2014 bis 2017

Liebe Frau Hohn,
es ist schwer zu glauben, aber nun ist es so weit:  Sie werden 
tatsächlich in Ihren mehr als wohlverdienten Ruhestand 
versetzt. Wenn bisher Kommodores kamen und gingen, gab 
es eine unverrückbare Konstante: Das Vorzimmer. Sie waren 
über viele Jahre Unterstützerin, Kümmerin, Organisiererin, 
Motivatorin und Beraterin und standen immer loyal und 
treu an der Seite Ihrer Kommodores.  
Ich möchte mich ganz besonders für Ihre oft selbstlose 
Unterstützung in meiner recht turbulenten Zeit als Kom-
modore in den Jahren 2014 - 2017 bedanken. Ich habe die gemeinsame Zeit mit 
Ihnen sehr geschätzt. Auf Sie war immer Verlass. 
Ich wünsche Ihn für den nun bevorstehenden Schritt in den Ruhestand alles 
erdenklich Gute. Genießen Sie das Leben im schönen Schleswig-Holstein an Seite 
Ihres Rudi. Sie werden den „Immelmännern und Immelfrauen“ fehlen! 

Ihr 
Oberst i.G. Michael Krah 

2017 bis 2021

Liebe Frau Hohn,
Sie waren für mich die gute Seele im Vorzimmer, die mich 
in allen Belangen immer bestens unterstützt hat. Auf-
grund ihrer langjährigen Erfahrung haben sie mir den 
Einstieg leichtgemacht und mir oft mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden. Insbesondere in Bezug auf die Region 
Kropp und Umgebung, die hiesigen Menschen und Cha-
rakterzüge, die Sprache und die lokalen Besonderhei-
ten, einfach alles, was man als Rheinländer im schönen 
Schleswig-Holstein wissen muss, habe ich viel von Ihnen 
gelernt. Mein erster traditioneller „Kropper Aschermittwoch“, der Jahresempfang 
des Kommodore für die Honoratioren der Region, wäre ohne Ihre tatkräftige Hil-
fe ein ziemlicher Reinfall geworden, so war es eine wunderschöne Veranstaltung, 
die mir stets in Erinnerung bleiben wird.
Fast viereinhalb Jahre haben wir zusammen die Höhen und Tiefen der Führungs-
etage des Geschwaders durchlebt und ich möchte danke sagen für die menschli-
che Wärme, die hilfreichen Worte und die fortwährende Unterstützung, die ich in 
dieser Zeit erleben durfte. Für Ihren Ruhestand wünsche ich Ihnen alles Gute und 
endlich die Zeit und Muße für die so lang ersehnten Reisen in die Toskana und 
andere tolle Urlaubsziele.

Ihr 
Kristof Conrath
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2021 bis 2022

Kaum zu glauben aber wahr. Das seit knapp zwei Jahr-
zehnten so vertraute Bild mit Frau Birgit Hohn im Vorzim-
mer des Kommodore ändert sich in Kürze. Ende Juli dieses 
Jahres wird Frau Hohn in den wahrlich wohl verdienten 
Ruhestand versetzt. Ein großer Schritt in einen neuen Le-
bensabschnitt. Endlich selbst über die eigene Zeitplanung 
und Freizeitgestaltung entscheiden zu können, ohne sich 
Sorgen darum zu machen, ob Projekte oder Terminab-
stimmungen für die Führung des Taktischen Luftwaffen-
geschwaders 51 „Immelmann“ möglicherweise unter der 
eigenen Abwesenheit leiden könnten. Und genau letzteres charakterisiert Frau 
Birgit Hohn wohl am treffendsten. Sie hat die komplexen Aufgaben im Vorzimmer 
immer unter „Hintanstellung“ der eigenen Interessen und mit unglaublich viel 
Herzblut abgearbeitet. Eine bemerkenswerte Einstellung zur Aufgabe und eine 
beispiellose Identifikation mit dem Geschwader. 
Frau Hohn hat sich seit 2003 eine unerreichte Expertise und ein Netzwerk inner-
halb und außerhalb der Bundeswehr erschaffen. Dies war auch ein tragendes 
Element, um Großveranstaltungen, wie den „Kropper Aschermittwoch“ oder andere 
Events des Verbandes, nicht nur organisatorisch zu meistern, sondern auch noch 
mit viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung für tolle Gesprächs- und Diskussions-
runden bei den Gästen zu sorgen.
Es würde an diese Stelle zu weit führen, alle Einzelheiten Ihres Dienstalltages 
aufzuführen und zu würdigen. Viele von Ihnen haben Ihre ganz persönlichen 
Eindrücke und Erlebnisse mit Frau Hohn gehabt. Ob als persönliche Beraterin für 
viele Soldatinnen und Soldaten, oder als kurzer Anlaufort und Begegnung bei 
einem Kaffee mit Ihr im Vorzimmer. Frau Hohn hat und hatte immer ein offenes 
Ohr.
Nun ist es jedoch bald soweit, dass wir dienstlich „Goodbye“ sagen müssen!
Liebe Frau Hohn, Sie wissen, dass ich Sie ungern gehen lasse. Während Ihrer 
Dienstzeit in unserem Geschwader haben Sie seit 2003 inklusive mir 7 Kommo-
dores erlebt. Liebend gerne hätte ich Sie noch weiterhin in meinem Vorzimmer 
gewusst.  Ich habe Ihre absolute Loyalität und das stets offene und vertrauensvolle 
Wort mit Ihnen sehr geschätzt! Vielen Dank für alles!
Bei allem Abschied steht aber eines bereits jetzt schon fest. Sie werden uns auch 
weiterhin ein wenig mit Rat und Tat für das eine oder andere Großevent zur Ver-
fügung stehen. Außerdem sind Sie jederzeit auch ein willkommener Gast, sei es zu 
einem „Kaffee-Ratsch“!
Aus den vielen Gesprächen mit Ihnen weiß ich, dass Sie noch einiges in Ihrem 
Ruhestand vorhaben. Sei es Theater, der Garten oder Reisen. Ich wünsche Ihnen 
und Ihrem Partner viel Zeit und Muße dazu, ganz besonders die notwendige 
Gesundheit.
Wir werden uns nach meinem Einsatz in Jordanien in jedem Fall wiedersehen!
Bleiben Sie, wie Sie sind!

Ihr 
Oberst Jörg Schroeder
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MAYDAY – Notfall über dem Atlantik
Cocktails an der Bar oder rudernd im GummibootCocktails an der Bar oder rudernd im Gummiboot

Der Titel hört sich an, als gehörte er zu einem 
Katastrophen-Film aus Hollywood. Tatsächlich 
wurde er für eine Luftfahrzeugbesatzung des 
TaktLwG 51 “I” bei der Rückverlegung aus den USA, 
von der Creech Air Force Base über Bangor zurück 
nach Jagel, zur Realität. Die Dramatik dieses Er-
eignisses mag an der Tatsache gemessen werden, 
dass sich zum Zeitpunkt des Anfluges unseres 
„havarierten“ Luftfahrzeuges auf dem Flugplatz 
Prestwick in Schottland vor Ort bereits die Roto-
ren der Rettungshubschrauber drehten. An dieser 
Stelle sei aber bereits verraten, die Geschichte hat 
ein gutes Ende, weil …

… die betroffene Besatzung uns von ihren Er-
lebnissen selber berichten kann. Hierbei werden 
wir eine Menge über “Entscheidungsfindung” und 
praktiziertes “Crew-Ressource-Management” hö-
ren, Themen, über die wir insbesondere in Human 
Factors Seminaren immer wieder sprechen - das 
ist aber eine andere Geschichte. 
Jetzt lassen wir uns von der Major L. (VLF) und 
Oberstleutnant K. (WSO) erst einmal ihre Ge-
schichte erzählen.

Wir befanden uns auf einer Verlegung mit drei Tor-
nados von Bangor im Nord-Osten der USA im Bun-
desstaat Maine nach Schleswig in Deutschland. Be-
gleitet wurden wir von 2 KC-135 BDA als Tanker. Dies 
war die zweite Teilstrecke auf dem Rückweg nach 
einer Übung in der Nähe von Las Vegas. Geplant war 
ein Start um 11:00 Z (07:00 lokal), eine Flugzeit von 
7 Stunden und 12 Minuten in einer Höhe 19.000 bis 
21.000 Fuß. Auf der gesamten Strecke waren sieben 
Luftbetankungsvorgänge geplant.

Die Wettervorhersage für die Strecke zeigte ein 
Tiefdrucksystem ab Start bis zum Anfang des zwei-
ten Tankfensters mit Wolken zwischen 5.000 ft und 
30.000 ft sowie ein weiteres Tiefdrucksystem in der 
Mitte des Atlantiks kurz nach dem fünften Tankfens-
ter mit Wolken zwischen 10.000 ft und 45.000 ft.

Für unsere Ausweichflugplätze wurde das Wetter 
wie folgt vorhergesagt:

Bangor (KBGR):
Wind 350/08 kt, 5 SM Sicht, feuchter Dunst, Wol-
kenuntergrenze 700 ft, ab 12:00 Z deutlich besser 
werdend.

Die Flugroute mit den geplanten sieben Luftbetankungen (gelb) und dem Ort des Triebwerksausfalls (rot).
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St. Johns (CYYT):
Wind 090/10 kt, 2 SM Sicht, Nieselregen, Dunst, Wol-
ken in 300 und 700 ft, Verbesserung erst ab 16:00 Z 
mit Tempo schlechtem Wetter (damit nicht  nutzbar)

Keflavik (BIKF):
Wind 160/13 kt, 5 km Sicht, Nieselregen, Dunst, Wol-
ken in 500 ft, Tempo 400 m Sicht und Wolkenunter-
grenze in 200 ft (damit nicht nutzbar). Ein telefoni-
sches Update ließ die Nutzung jedoch zu.

Prestwick (EGPK):
gutes Wetter, keine Einschränkungen

Schleswig (ETNS):
gutes Wetter, keine Einschränkungen

Im Rahmen der Vorflugbesprechung wurde die 
Möglichkeit mit dem Tanker besprochen, zwei 
Luftfahrzeuge mit nur einem Tanker über den 
Atlantik zu verlegen (falls ein Tanker ausfallen 
würde).
Zusätzlich wurden die Ausweichflugplätze für jedes 
Betankungsfenster besprochen und auch darauf 
eingegangen, dass Keflavik mit dem vorhergesag-

ten Wetter nur eine eingeschränkte Option sei. Die 
Kraftstoffberechnung würde aber generell einen 
Flug nach Prestwick zulassen, sollte der Betan-
kungsvorgang nicht erfolgreich sei.

Kurz nach dem Start musste ein Tornado aufgrund 
technischer Probleme den Flug abbrechen und nach 
Bangor zurück fliegen. Zusammen mit den Tankern 
wurde die Entscheidung getroffen, die ersten zwei 
Betankungsvorgänge am zweiten Tanker durchzu-
führen und dabei so viel Kraftstoff wie möglich zu 
nehmen. So erhielt dieser Tanker die Möglichkeit, 
ebenfalls nach Bangor zurückzukehren. Damit hatte 
der verbliebene Tanker ca. 10 T Kraftstoff mehr als 
geplant.
Der dritte und vierte Betankungsvorgang verlief 
ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse.
Nach 3 Stunden und 16 Minuten Flugzeit stand die 
fünfte Luftbetankung für unser Flugzeug an. Beim 
Wechsel der Position an die rechte Seite des Tan-
kers zur sogenannten „Astern“ Position (eine Posi-
tion ca. 2-3 m hinter dem Korb) kam es bei unserem 
Luftfahrzeug zu einem Compressor-Stall (locked in 
Surge) auf dem linken Triebwerk. Sofortiges verrin-
gern der Leistung auf Leerlauf auf der linken Seite 
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löste das Problem nicht. Die Drehzahl des Trieb-
werks lief kontinuierlich weiter runter, bis es unter-
halb der Selbsterhaltungsdrehzahl war und ausging. 
Den Sachverhalt des Triebwerksausfalls teilten wir 
sofort der Tankerbesatzung und der Besatzung des 
anderen Tornados mit, ebenso unsere Absicht das 
Triebwerk neu starten zu wollen. Bereits hier wurde 
kommuniziert, dass auch bei einem erfolgreichen 
Neustart der Flug für uns in Prestwick / Schottland 
enden wird. Sollte sich das linke Triebwerk nicht 
wieder starten lassen, würde ein Flug nach Keflavik 
/ Island notwendig werden.
Die Entscheidung Keflavik anzufliegen basierte auf 
der letzten Wettermeldung, die der Tanker einge-
holt hatte, und in der es hieß, Keflavik sei deutlich 
besser als vorhergesagt und damit als Ausweich-
flugplatz nutzbar. Auch das telefonische Update vor 
dem Flug ließ eine Nutzung zu.

Die Entfernungen zu den Flugplätzen betrugen zu 
dieser Zeit 835 NM nach Goosebay mit ca. 30-40 kts 
Gegenwind, 709 NM nach Keflavik, 1.103 NM nach 
Prestwick.

Die von uns ursprünglich geplante Luftbetankung 
hatten wir zu diesem Zeitpunkt aufgegeben und 
uns vielmehr um den Triebwerkneustart geküm-
mert. Daraufhin zog die Crew im zweiten Tornado 
ihren Betankungsvorgang ein wenig vor.
Wir führten in den folgenden 15 Minuten insgesamt 
drei Neustartversuche durch, die jedoch alle er-
folglos blieben. Das linke Triebwerk ließ sich mit 
keinem der hierzu vorgesehenen Verfahren wieder 
anlassen. Während dieser Zeit erfragte die zweite 
Tornado-Crew beim Tanker ein erneutes Wetterup-
date für Keflavik.

Der Wettervorhersage für die Flugroute.
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Nach unserem dritten erfolglosen Startversuch 
kommunizierten wir mit der zweiten Tornado-Crew 
sowie mit dem Tanker, dass die Flughöhe durch 
die reduzierte Triebwerksleistung nicht gehalten 
werden kann und die Notwendigkeit zum Abwerfen 
von zwei der vier Außentanks besteht. Die Flughöhe 
wurde daraufhin auf 16.000 ft reduziert, woraufhin 
der Tanker den Höhenblock 10.000 ft -20.000 ft über 
den Atlantik mit den Flugsicherungskontrollstellen 
koordinierte.
Das Abwerfen der zwei Unterrumpftanks verzöger-
te sich, da diese durch die automatische Umfüllse-
quenz noch nicht leer waren.
Die Entscheidung nach Keflavik zu fliegen muss-
ten wir dann, 18 min. nach dem Ausfall des linken 
Triebwerks, durch das Wetterupdate vom Tanker 
noch einmal überdenken. Zu diesem Zeitpunkt war 
das Wetter bereits deutlich unter den nötigen Mi-
nima gesunken und wurde zusehend schlechter. 
Basierend auf diesen Daten wurde der Tanker über 
unsere Entscheidung informiert, den Flug nach 
Prestwick fortzusetzen, wo wir dann landen wollten. 
Da wir uns während dieser gesamten Zeit weithin 
Richtung Nord-Osten bewegt hatten, betrugen die 
Entfernungen zu diesem Zeitpunkt nach Keflavik 
627 NM, Goose Bay 943 NM, Prestwick 989 NM bei 
30 kts Rückenwind, drehend auf 10 kts Crosswind 
(Seitenwind).
Die ursprüngliche Flugplanung hatte vorgesehen, 
dass der Weiterflug ab diesem Zeitpunkt auch ohne 
weitere Luftbetankung bis nach Prestwick hätte 
erfolgen können. Da uns jedoch das linke Trieb-
werk ausgefallen war, musste das noch funktions-
tüchtige, rechte Triebwerk häufig im Nachbrenner 
betrieben werden, womit der Kraftstoffverbrauch 
doppelt so hoch war wie geplant. Damit war es uns 
unmöglich, den Flugplatz in Prestwick ohne weitere 
Luftbetankung zu erreichen. 
Der zu diesem Zeitpunkt kommunizierte Plan sah 
jetzt vor, dass der Tanker unsere Tornadoforma-
tion bis nach Prestwick begleitet und wir, sowie die 
zweite Tornado-Crew, dort landen. 
Dies bedeutete, dass auch die zweite Tornado-Crew 
noch eine Luftbetankung benötigte. Diese wurde 
daraufhin angewiesen noch einmal zu tanken und 
so viel Kraftstoff aufzunehmen, dass ein Flug nach 
Prestwick ohne weitere Luftbetankung möglich 

sei, um das Risiko der Beschädigung des Tankers 
zu minimieren. Die Entscheidung, die zweite Torna-
do-Crew zunächst mit nach Prestwick zu nehmen 
begründet sich darin, dass die Luftbetankung für 
uns mit nur einem Triebwerk deutlich erschwert 
wurde und der Kraftstoffbedarf deutlich erhöht war. 
Unter diesen Bedingungen war für uns ein Erreichen 
Prestwicks ohne weitere Kraftstoffübernahme in 
der Luft unmöglich.
Ca. 40 min nach Ausfall des linken Triebwerks wa-
ren beide Unterrumpftanks leer und wurden durch 
den WSO abgeworfen. Dennoch war es ohne Nach-
brenner nicht möglich, Höhe und Geschwindigkeit 
zu halten, was eine häufige Nachbrennernutzung 
nötig machte.
Die Besatzung entschied sich, bei 4,2 Tonnen Rest-
kraftstoff einen Tankversuch zu starten, was ein 
guter Kompromiss zwischen verbleibender Flugzeit, 
Gewicht und möglicher Kraftstoffaufnahme zu sein 
schien. Beim ersten Versuch des Tankens kam der 
Pilot in sogenannte „Power-PIO“ (Überkorrektur der 
Triebwerksleistung), was zum Abbruch des Tankens 
führte. Ein erneuter Versuch wurde durch das Ein-
fliegen in Wolken und den damit verbundenen Tur-
bulenzen erschwert, was dazu führte, dass erst 20 
min nach dem ersten Versuch die Betankung erfolg-
reich gestartet wurde. Der gesamte Betankungsvor-
gang (und alle folgenden) mussten im Nachbrenner 
geflogen werden, da der Schub sonst nicht ausge-
reicht hätte.
Im Laufe des Fluges wurde noch zwei weitere 
Male getankt, wobei diese Vorgänge deutlich bes-
ser verliefen als der Erste. Die letzte Betankung 
wurde 285 NM vor Prestwick abgeschlossen. Zu 
diesem Zeitpunkt war bereits der Plan zur Lan-
dung konkretisiert worden. Wir benötigten keinen 
Kraftstoff mehr und der Tanker hatte noch ge-
nug, um unsere Begleit-Crew im zweiten Tornado 
noch einmal zu betanken, womit deren Flug nach 
Prestwick als auch ein anschließender Weiterflug 
nach Schleswig ermöglicht wurde. Daher sollte 
die zweite Tornado-Crew ab dem Verlassen des 
Atlantik-Luftraums und dem Verlassen des Tan-
kers die Navigationsführung übernehmen und uns 
mit einem Sichtanflug nach Prestwick bringen. Mit 
Beginn des Endanfluges sollte diese dann durch-
starten und den Flug nach Schleswig fortsetzen. 
Wir landeten drei Stunden und 10 Minuten nach 
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Ausfall des linken Triebwerkes sicher in Prestwick 
– well Done.

Beide waren froh, den nachfolgenden Abend mit 
einem Cocktail an der Hotelbar, statt rudernd in 
einem Gummiboot auf dem Atlantik zu verbringen. 
Happy Landing – Happy Ending!

Wer weiß, vielleicht hatten ja auch die Schutzengel 
unserer beiden Kameraden im Cockpit einen nicht 
unerheblichen Anteil daran, dass diese Story zu 
einem guten Ende kam. Ungeachtet dessen blieb 
diese „Single-Engine-Atlantik-Überquerung“ nicht 
lange unbemerkt. Und so erhielten am 24.05.2022 
der Oberstleutnant K. und der Major L. für ihre her-
ausragende fliegerische Leistung während dieser 
Notfallsituation im „kleinen“ Kreis der 1. Staffel 
durch den extra hierzu angereisten General Flug-
sicherheit, Brigadegeneral Korb, den Flugsicher-
heitspreis überreicht. Unseren allerherzlichsten 
Glückwunsch dazu.

Die Geschwaderangehörigen des TaktLwG 51 “I” 
finden zu dieser Story einen ausführlichen News-
letter auf der Human Factors WISE-Page, in dem 
die Geschehnisse, insbesondere unter dem Aspekt 
der Entscheidungsfindung, noch einmal aufgear-
beitet wurden.

Wir wünschen der ausgezeichneten Crew auch 
weiterhin „many happy landings“.

Text: Maj L., Hptm Cordes
Bilder: StFw Pötzsch, Internet
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Osterfest in Husum
Impressionen vom Osterwochenende der katholischen MilitärseelsorgeImpressionen vom Osterwochenende der katholischen Militärseelsorge
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Wir sagen Danke zu allen Verantwortlichen, Ihr habt uns wieder unvergessliche Stunden geschenkt. 
Bilder: HptFw Zander
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Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Ich schaffe es meistens regelmäßig Laufen zu gehen. Der Rest der Freizeit wird der Familie gewidmet.

Was hören Sie für Musik?
Metal (in den meisten Unterkategorien) – es stehen aber auch Klassik- und Hip Hop Titel in meinen 
Playlisten.

Haben Sie Vorbilder?
Ich habe zu lange über die Frage nachgedacht – offensichtlich habe ich keine.

Wo wollten Sie schon immer mal hin?
Schottland – zu Fuß von Süd nach Nord.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Im Rahmen der Pandemie habe ich „Gesundheit“ mehr denn je zu schätzen gelernt.

Was ist Lebensmotto?
Geht nicht – lebt nicht.

Was ist Ihre größte Schwäche/Stärke?
Süßigkeiten in den Büros der Anderen.

Wen wollten Sie schon immer mal kennenlernen?
Auch hier muss ich passen – ich freue mich über jeden Menschen, den ich kennenlerne.

Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie für einen Tag Kommodore wären?
Ich würde dem Stv. Kdr FlgGrp einen A-15 Dienstposten organisieren.

Recce fragt nach ...
S3 StOffz Oberstleutnant Sebastian DooseS3 StOffz Oberstleutnant Sebastian Doose
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Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Ich halte mich gerne draußen auf. Wenn ich nicht an Haus und Garten arbeite, gehe ich gerne Wind-
surfen, fahre zusammen mit meiner Frau Fahrrad oder mache eine Wandertour. Wenn das Wetter mal 
gar nicht einladend ist, verziehe ich mich lieber nach drinnen und übe mich im Gitarre spielen.

Was hören Sie für Musik?
Insgesamt ist das sehr stimmungsabhängig und kann schon mal stark variieren. Generell höre ich 
gerne klassischen und alternativen Rock. Größen wie AC/DC, Guns `n´ Roses, The Darkness, aber auch 
Billy Talent, Foo Fighters und Nirvana gehen immer.

Haben Sie Vorbilder?
Meine Frau. Sie denkt immer an alle und jeden und trifft immer den richtigen Ton.

Wo wollten Sie schon immer mal hin?
Ich fühle mich überall dort wohl, wo Wildnis und viel unbesiedelte Natur ist. Dieses finde ich vor allem 
in Skandinavien, wo es mich immer wieder hinzieht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Weiterhin die Möglichkeit zu haben das Leben mit allen Höhen und Tiefen zu genießen.

Was ist Lebensmotto?
Tu das, was sich richtig anfühlt.

Was ist Ihre größte Schwäche/Stärke?
Meine größte Schwäche ist Impulsivität (positiv formuliert: Begeisterungsfähigkeit). Da schieße ich 
auch gerne mal übers Ziel hinaus.
Meine Stärke verordne ich im Bereich der Empathie.

Wen wollten Sie schon immer mal kennenlernen?
Gott. Die Frage nach seiner Existenz sollte dann geklärt sein.

Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie für einen Tag Kommodore wären?
Natürlich einen ganzen Tag Aufklärung fliegen lassen.

Recce fragt nach ...
Staffelchef LubiStff Major Stefan SchümannStaffelchef LubiStff Major Stefan Schümann
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Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Motorrad fahren, allerdings nur bei schönem Wetter. Sportlich bin ich grundsätzlich für alles offen, 
allerdings habe ich mich in den letzten Jahren aufs Laufen fokussiert. 
Für ein gutes Essen in angenehmer Atmosphäre mit einem passenden Glas Wein bin ich immer zu 
haben.   

Was hören Sie für Musik?
Eigentlich alles, es kommt grds. auf die Stimmungslage an. Im Radio läuft meist Schlager, es darf aber 
auch gerne mal Metall oder Deutschrock wie beispielsweise Broilers, Onkelz, Saltatio Mortis, Frei Wild 
oder Kärbholz sein.

Haben Sie Vorbilder?
Ich kann hier keine konkreten Namen nennen, aber es gibt ganz viele Charaktere die mir in meinem 
Leben begegnet sind, die es Wert waren sich diese zum Vorbild zu nehmen.  

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Weiterhin die Möglichkeit zu haben, das Leben mit allen Höhen und Tiefen zu genießen.

Was ist Ihr Lebensmotto?
Nur wer es versucht, weiß ob es funktioniert und am Ende ist dann alles irgendwie fertig!

Was ist Ihre größte Schwäche/Stärke?
Manchmal schieße ich über das Ziel hinaus. / Ich bin ein Teamplayer mit Führungsanspruch.

Wen wollten Sie schon immer mal kennenlernen?
Michael Schumacher

Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie für einen Tag Kommodore wären?
Genau das Gleiche was ich an jedem anderen Tag auch tue.

Recce fragt nach ...
Kommandeur Technische Gruppe Oberstleutnant Michael MüllerKommandeur Technische Gruppe Oberstleutnant Michael Müller
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Flusi informiert

Das Rahmenpogramm für das 3. Quartal lag zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Zu finden ist das Rahmenprogramm auch auf unserer Homepage über den I–Server:

107022/1074-FSO/Startseite FSO.htm

Termine für die nächsten Belehrungen „Fahren Flugbetriebsbereich“ sind auf der Homepage zu finden.

Das Team Flugsicherheit
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Von Gemeinsamkeiten zum gemeinsamen Biken!

Wenn sich Menschen unseres Geschwaders ge-
plant zu einer Veranstaltung, im vorliegenden Fall 
zu einem Human Factors Seminar treffen, und diese 
im gemeinsamen Dialog eher zufällig herausfinden, 
dass nahezu alle das gleiche Hobby, das Motorrad-
fahren, verbindet, ohne dies zuvor voneinander ge-
wusst zu haben, dann wäre es doch schön, diesen 
Zufall ggf. durch eine Planung zu ersetzten und eine 
bereits vor Jahren gelebte Tradition im AufklG 51 
„I“ wieder aufleben zu lassen. Die Rede ist von den 
“RECCE-Biker”, eine Truppe aus Motorradbegeis-
terten Frauen und Männern des Geschwaders, die 
Anfang der 2000er gemeinsam ihrem Hobby nach-
gingen und hierbei die Kameradschaftspflege mit 
der Freude am Biken verbanden.
Ich gehe mal davon aus, dass sich bei dem zuvor 
genannten HF-Seminar am 19.05.22 tatsächlich 
nicht alle Motorradfahrer*innen des TaktLwG 51 „I“ 
zufällig in der OHG des Marinestandortes Eckern-
förde begegnet sich und die tatsächliche Zahl der 
Motorradbegeisterten „Immelmänner“ wohl noch 
deutlich höher liegt. Diese alle unter einen Hut zu 
bringen, halte ich zwar für schwierig, aber was hält 

uns Mopedfahrer*innen davon ab, unser Hobby ge-
meinsam in der Clique zu betreiben - es müssen ja 
auch nicht alle mitmachen. Daher nutze ich an die-
ser Stelle den RECCE als probates Medium für die 
Frage: wer hätte Bock mit dem „Bock“ (Kette, Rie-
men oder Kardan) gemeinsame Tages-Touren durch 
Schleswig-Holstein oder auch Wochenendtrips bis 
hin zu mehrtägigen Reisen zu unternehmen? Neben 
den Ausfahrten könnte ein reger Erfahrungs- und 
Informationsaustausch über Technik, Strecken, 
Fahrsicherheit sowie Tipps und Tricks rund um das 
Biken entstehen oder man quatscht nach der Tour 
beim Barbeque halt einfach nur über´s Wetter. Wie 
klingt das?
Ich würde mich an dieser Stelle, sagen wir mal, als 
Impulsgeber und „Point of Contact“ zur Verfügung 
stellen, der den Stein erst einmal ins Rollen bringen 
möchte. Sagt mir gerne Eure Meinung dazu und ruft 
mich an oder schreibt mir eine Mail. Ich bin sehr an 
Euren Ideen oder Vorschlägen interessiert.

Euer Hauptmann Jens Cordes
04624-30 22012 oder 0152-21647469

Kameradschaftspflege auf zwei RädernKameradschaftspflege auf zwei Rädern
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Bleib gesund!
Ein Gastbeitrag zum Thema BGM  Ein Gastbeitrag zum Thema BGM  

aus dem „Tinchen“, Teil 20aus dem „Tinchen“, Teil 20

BGM
BETRIEBLICHES
GESUNDHEITS-
MANAGEMENT

„überschüssige Kalorien
schnell wieder loswerden“
Ein kurzes Diäthalten kann kurzfristige Erfolge 
bringen, die schnell wieder vom Jojo-Effekt zer-
stört werden. Wer überschüssige Kalorien los-
werden möchte und neuen vorbeugen will, sollte 
einfach mehr Wasser essen.

Wenn wir Lebensmittel auswählen, die einen 
sehr hohen Wassergehalt haben, sättigen wir uns 
mit einer sehr niedrigen Kaloriendichte. Gemü-
se, Obst, Naturjoghurt und Co. liefern uns sogar 
gleichzeitig viele Vitamine und Nährstoffe! Wenn 
wir täglich fünf Portionen Gemüse und Obst es-
sen, können wir für eine negative Energiebilanz 
sorgen und die Pfunde purzeln. Zudem enthalten 
Gemüse, Obst, Vollkorn und Co. viele Ballaststof-
fe. Diese wirken im Magen wie ein Schwamm, das 
heißt sie saugen Wasser auf, wodurch dem Essen 
Schwere und Volumen gegeben wird. Das macht 
früher satt und wir nehmen weniger Kalorien auf. 
Doch Vorsicht! Das Fett soll schmelzen, aber der 
Körper macht vor den Muskeln nicht halt, wenn er 
Energie braucht. Damit wir unsere Muskeln schüt-
zen, brauchen wir Eiweiß. Eiweiße bedingen eine 
besonders ausgeprägte Sättigung.

Und das ist doch das, was wir wollen: Satt sein und 
gleichzeitig abnehmen. Durch Krafttraining kön-
nen wir unsere Muskeln zusätzlich vor dem Abbau 
schützen. Und nicht nur das. Der Nachbrenneffekt 
beim Krafttraining spielt uns sehr gut in die Kar-
ten! Hier ist aber eines zu beachten: Ob beim Trai-
ning im Fitnessstudio oder beim Training mit dem 
eigenen Körpergewicht - die Trainingsintensität 
sollte regelmäßig gesteigert werden, sonst bleibt 
der Erfolg aus.

Eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining 
bringt ein noch besseres Ergebnis. Denn eins ist 
klar: Bei einer negativen Energiebilanz, Kraft- und 
Ausdauersport wird jedes überschüssige Fett-
pölsterchen an Bauch, Beinen oder Po schwach! 
(Quelle: DHfPG).

Euer Bodo
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Rätselseite
SuchbildSuchbild

Was haben wir da fotografiert und wo befindet es sich?

Lösung von Ausgabe 01/22: Die Rückseite von Halle 54,  
welche ursprünglich für die Me 262 errrichtet wurde.

Landesdirektion RNS Sörensen 
Assekuranzkontor GmbH & Co. KG 

 � Anwartschaft (groß und klein)
 � Pflegepflicht (Ein Muss für jeden Soldaten)
 � Auslandsreisekrankenversicherung
 � Familienabsicherung
 � Zulagenabsicherung

Königstr. 33
24837 Schleswig
Tel. 04621 484020, Fax 04621 4840220
rolf.soerensen@continentale.de

Förderungsgesellschaft
      des Deutschen 

BundeswehrVerbandes mbH

Exklusiver Versicherungsschutz vom
Empfehlungsvertragspartner der

Jörg Lorenzen, Finn Petersen und Rolf-Ejvind Sörensen – 
Ihre Ansprechpartner für die Kasernen in den Standorten
Flensburg, Glücksburg, Heide, Jagel, Kropp und Stadum
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Das ist ja ...
der „Hammer“der „Hammer“
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Wir gratulieren  
zum Dienstjubiläum!

25 Birte Trede

25 StFw Carsten Meyer

40 Kai Uwe Schleimer
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Alle Rechte sowie Änderungen vorbehalten. Nach-
druck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Redaktion oder des Verfassers. 
Für unverlangt eingesandtes Foto- und Textmate-
rial übernimmt die Redaktion keine Haftung.
Der RECCE wird herausgegeben von der Vereini-
gung der Angehörigen und Freunde des Aufklä-
rungsgeschwaders 51 ‘ ‘Immelmann‘‘ e.V. 1994. 
Beiträge von Mitarbeitern der Redaktion und von 
freien Mitarbeitern geben die Ansicht des Ver-
fassers, nicht notwendigerweise die Meinung des 
BMVg oder der Geschwaderführung wieder. Auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhal-
te oder die Urheberschaft der angegebenen Inter-
netseiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller angegebenen Internetseiten.

Titelbild: „Der Schutzengel“, Heike Woykos
Redaktionsanschrift:
Taktisches Luftwaffengeschwader 51 
“Immelmann“
Redaktion RECCE
Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne
Bennebeker Chaussee 100
24848 Kropp
Telefon: 0 46 24 / 30 - 31440
E-Mail: info@recce.de
Homepage: www.recce-tlg51i.de

Chefredakteur
Hptm Jens Cordes App. 22012

Stellvertretende Chefredakteurin
HptFw Christiane Zander App. 21562

Redakteure in den Gruppen
Hptm Julian Carlsdotter App. 22210
Hptm Jakob Gammelin App. 21640
Hptm Sebastian Goecke App. 21532
Hptm Kurt Herkner App. 21640
Hptm Julian Leuthner App. 21581 
Hptm Björn Todtberg App. 21581
StFw Falk Bärwald App. 31975

Gestaltung & Satz 
StFw Lars Pötzsch App. 31440 

Buch- & Kontoführung,  
Anzeigenverwaltung
HptFw Christiane Zander App. 21562

Kassenprüfer
Hptm Frank Hansen App. 31092

Schriftführer
StFw a.D. Jürgen Wodka

Freie Mitarbeiter
StFw a.D. Hauke Hammer
StFw a.D. Jürgen Wodka

Abonnement: Für den Versand innerhalb 
Deutschlands wird eine Gebühr von 11,– €/Jahr 
erhoben.

Erscheinung: RECCE erscheint vierteljährlich. 
Auflage: 1500

Nächster Redaktionsschluss
01.08.2022

Impressum
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• IT-Systemkaufmann
• IT-Systemelektroniker

• IT-Systemanalytiker & Fachinformatiker

 zur Durchführung von Penetrationstests
 und zur Entwicklung unserer Software
 cyberscan.io®!

• Engagiert, lernbereit und IT-begeistert?
• Ausdauernd, eigenständig und teamfähig?

• Anspruch auf Berufsförderungsdienst?

HACKER WERDEN?
Umschulung zum IT-Spezialisten

T +49.461.995 838 0
F +49.461.995 838 99

info@dgc.org
www.dgc.org

Am Fördeufer 1b
DE-24944 Flensburg


