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

Das Jahr 2022 schreitet mit schnellen Schritten 
voran und anstelle der eigentlich ruhigeren und be-
sinnlichen Adventszeit sehen wir uns auch weiter-
hin den täglichen Herausforderungen an Einsatz-
bereitschaft, Flexibilität und Auftragserfüllung mit 
nur einer kurzen Unterbrechung jetzt im letzten 
Monat des Jahres gegenüber.
Auch das werden wir gemeinsam erfolgreich meis-
tern! 
Und dennoch gilt es, ein klein wenig zu verschnau-
fen, diese Zeit auch Familie und Freunden zu wid-
men, das Jahr zu reflektieren und uns schließlich ab 
Januar 2023 dann erneut den Herausforderungen 
des neuen Jahres zu stellen. 
An dieser Stelle möchte ich zu aller erst allen Sol-
datinnen, Soldaten und den zivilen Angehörigen 
meines Verbandes sowie besonders auch meinem 
Stellvertreter Oberstleutnant Runge danken, die 
allesamt während meiner mehrmonatigen Abwe-
senheit als Kontingentführer bei Counter DAESH/ 
Capacity Building IRQ, für einen reibungslosen Be-
trieb des Verbandes in nicht ganz leichten Zeiten 
gesorgt haben.
Besten Dank dafür! Job well done!

Lassen Sie mich, nachdem dies die letzte Ausgabe 
des RECCE in 2022 ist, das Jahr zunächst ein wenig 
Revue passieren.
2022 begann schon als besonderes Jahr mit der er-
neuten Assignierung der Tornado ECR in der Rolle 
SEAD als Teil der NATO Response Force. Niemand 
ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Jahr ge-
rade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik 
eine Zäsur erleben sollte.
Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
Russlands auf sein Nachbarland Ukraine wurde 
nicht nur unermessliches Leid hervorgerufen, 
sondern auch gewaltige globale und gesamtgesell-
schaftliche Auswirkungen verursacht.

Auch die NATO und ihre Mitgliedsländer mussten 
umgehend Vorkehrungen treffen, um den Schutz 
des NATO-Territoriums unter diesen neuen Bedin-
gungen sicherzustellen.
So verkürzte sich die Einsatzbereitschaftsstufe für 
uns auf eine wesentlich kürzere Reaktionszeit von 
sieben Tagen. Gleichzeitig galt es, Personal und Ma-
terial innerhalb kürzester Zeit auf diese neue Zeit-
linie vorzubereiten.
Der Verband hat dabei in einer gewaltigen Kraft-
anstrengung – teils an mehreren Wochenenden 
durcharbeitend – dieses Ziel innerhalb der knappen 
zeitlichen Vorgabe im März erreicht. 
Dies zeigte einmal mehr Ihr außerordentliches En-
gagement, Ihre Motivation und auch Ihren Weitblick 
für das in der Situation angebrachte und notwen-
dige Maß!
Seit März sind wir mit unserem Tornado zusätzlich 
regelmäßig an der NATO-Ostflanke präsent. Da-
mit zeigen wir nicht nur unsere Solidarität mit den 
Bündnispartnern, sondern demonstrieren auch 
unsere Professionalität und Einsatzbereitschaft in 
diesen unsicheren Zeiten. Wir sind dabei hoch will-
kommen und interagieren auch völlig reibungslos 
mit unseren Partnernationen.
Auch anderenorts waren und sind wir weiterhin 
stark gefordert. So im Einsatz bei MINUSMA mit 
unserem Personal sowie dem UAS HERON 1. Hier 
zeigten sich immer wieder Herausforderungen 
– auch und besonders derzeit – in Bezug auf den 
Einsatz unserer unbemannten, luftgestützten Auf-
klärungsplattform. Dabei haben Sie mit hervorra-
genden Lösungen immer wieder Ihren Einsatzwillen 
und Ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt. 
Dafür danke ich Ihnen!

VorwortKommodoreKommodore
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Gleiches gilt für unser permanentes Engagement 
im Rahmen der Luftbildauswertung für den Einsatz 
in Mali. Auch wenn diese im Reachback erfolgt, so 
sind unsere Angehörigen der Luftbildstaffel mit 
ihrem Beitrag wesentlicher Garant, um den ent-
sprechenden Informationsbedarf der Vereinten 
Nationen mit Ihrer Expertise aus der Bildauswer-
tung zu unterstützen.
2022 war aber noch von vielen anderen Dingen ge-
prägt.
So konnten wir in größeren zeitlichen Abschnitten 
durch die temporäre Präsenz der DA-42 deutlich 
machen, dass sich der Flugbetrieb vom Flugplatz 
Jagel für die Besatzungen positiv auswirkt. Von 
Reduzierung der Abwesenheitszeiten bis hin zur 
Standardisierung des Flugbetriebs zeigen sich hier 
durch die Bank wesentliche Vorteile. In 2023 gilt es 
weiter für eine langfristige Präsenz in unserem Ge-
schwader zu werben.
Seit diesem Jahr haben wir nun Gewissheit über 
die Nachfolge für unser Waffensystem Tornado 
erlangt. Die F-35 wird in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrzehnts in Büchel stationiert werden.

Die weitere Nutzungsdauer des Tornado wurde 
bis 2030 festgelegt. Fähigkeitsseitig hat das Luft-
fahrzeug derzeit mit ASST-A 4.1 und perspektivisch 
noch ASST-A 4.2 seinen Zenith erreicht.
In den nächsten Jahren – zzt. sind NATO Verpflich-
tungen noch bis Ende 2027 vorgesehen - wird es für 
uns gelten, unsere Verpflichtungen vollumfänglich 
weiter zu erfüllen und auch den notwendigen Bei-
trag zum Fähigkeitserhalt und den Übergang auf 
die nachfolgenden Systeme zu gewährleisten. Dies 
wird sich über den gesamten verbleibenden Nut-
zungszeitraum hinziehen.
In dieser Phase werden weiterhin Besatzungen – 
solange notwendig – intensiv von der Grundschu-
lung bis zum Flug- und Waffenlehrpersonal ausge-
bildet und weiter professionalisiert. Die genauen 
Rahmendaten werden voraussichtlich im Verlauf 
des nächsten Jahres festgelegt werden.
Neben der bemannten Fliegerei konnten in die-
sem Jahr aber auch im Bereich der unbemannten 
Systeme bei der Zulassung und der Aufnahme 
des Ausbildungsflugbetriebes mit German Heron 
TP wesentliche Fortschritte erzielt werden. Die in 
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2023 vorgesehene temporäre Stationierung eines 
dieser Systeme bedarf einer intensiven systemi-
schen, aber auch verbandsseitigen Vorbereitung. 
Wir haben nun endlich im Bereich der Zulassung, 
der erfolgten Aufnahme der Schulung von Besat-
zungen sowie in allen relevanten Fragestellungen 
zu Aufnahme und Betrieb vom Flugplatz Jagel aus, 
wesentlichen Themenfelder mit Leben gefüllt und 
arbeiten in vielen Bereichen an der Umsetzung. 
Weiterhin sind wir erste Schritte zur Aufnahme der 
drei Luftfahrzeuge Global 6000 des Aufklärungs-
systems Pegasus am Flugplatz Jagel durch ent-
sprechende Site Surveys für die Unterbringung am 
Platz gegangen. Auch bei diesem Thema sind in 
2023 weitere Schritte zu erwarten. 
Ich kann Ihnen versprechen, dass das Jahr 2023 
wieder vielfältig, besonders herausfordernd, aber 
auch erfüllend werden wird.
Nach langen Jahren führen wir erstmalig wieder 
Tiefstflugausbildung in Goose Bay/Kanada durch. 
Hier werden wir uns in einem besonnenen Ansatz 
wieder dem Thema Tiefstflug über Land intensiv 
widmen können. Auch weitere Übungsvorhaben, 
an denen wir teilnehmen, bzw. für die wir selbst vo-
raussichtlich Partnernationen an den Flugplätzen 
Jagel und Hohn in 2023 aufnehmen werden, werden 
uns planerisch und in der Durchführung vor große 
Herausforderungen stellen.
Wir können dabei aber mit zwei Flugplätzen an stra-
tegischer Stelle im Norden Deutschlands punkten 
und unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stel-
len.
Einen weiteren Meilenstein wird im kommenden 
Jahr die Aufnahme des Ausbildungszentrums Ab-
bildende Aufklärung der Lw (AZAALw) aus Fürsten-
feldbruck darstellen. Dies ist mit einer Neustruk-
turierung des Verbandes und der Einnahme einer 
Drei-Gruppen-Struktur verbunden. Hierzu werden 
die Kompetenzen der Luftbildstaffel sowie des 
AZAALw in einer neuen Gruppe gebündelt werden.
Leider kann ich hier in diesem Vorwort nicht auf alle 
Bereiche eingehen. Eins ist aber klar.  Verbandsan-
gehörigen stellen wesentliche und unverzichtbare 
Bausteine bei der Erfüllung unserer vielfältigen 
Aufträge dar.
Sie haben sich in 2022 wieder einmal so richtig „ins 
Zeug“ gelegt und zu unserer demonstrierten Leis-

tungsfähigkeit sowie unserem hervorragendem 
Ruf nach Außen beigetragen.
Machen Sie weiter so! Ich bin stolz darauf, Sie in 
meinem Verband zu wissen!
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Leistung 
und spreche Ihnen meine Hochachtung aus!

Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch auf 
die anfangs angesprochene besinnliche Zeit ein-
gehen.
Mir ist wichtig, dass Sie auch einmal ruhigere Stun-
den und Tage gerade im Kreise Ihrer Familie und 
Freunde verbringen, um gestärkt und gemeinsam 
in 2023 wieder einsteigen zu können.
Diese besinnliche Zeit ist nicht allen Verbandsan-
gehörigen gleichermaßen vergönnt. So hat unser 
Verband auch dieses Jahr wieder in gewohnter Ma-
nier etliche Soldatinnen und Soldaten in nahezu alle 
Einsätze und Einsatzgleichen Verpflichtungen der 
Bundeswehr entsandt. Denken wir auch in dieser 
Zeit an Sie.
Wir dürfen aber auch die Geschwaderangehörigen 
nicht vergessen, die dieses Jahr von uns gegangen 
sind oder die ein Familienmitglied verloren haben. 
Auch Sie schließen wir in unseren Gedanken und 
Gebeten mit ein.
Ich wünsche Ihnen allen - trotz aller Entbehrungen 
ob im Einsatz oder im Geschwaderdienstbetrieb 
zu Hause - ein frohes, friedvolles und besinnliches 
Weihnachtsfest!
Kommen Sie gesund unter munter in das Jahr 2023 
und ich freue mich auf ein Wiedersehen im neuen 
Jahr!

Ihr Kommodore
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Vorwort

dem er uns Einblicke in seine 42 jährige Dienstzeit 
gewährt.
Unser Standort in Hohn bildet die Kulisse für zwei 
Geschichten. Zum einen berichten wir über den 
SAR-Einsatz der Marine vom Standort Hohn aus, 
zum anderen versuchen wir zu klären, was mit den 
letzten drei C-160 Transall, die sich nach wie vor in 
Hohn in der Halle Ost befinden, geschehen soll – 
eine wirklich spannende Geschichte. 
Die Graduation des B-Course 83 sowie die Aus-
zeichnung der TTVG des TaktLwG 51 “I“ mit dem 
„Outstanding Military Units Award“ in Washington 
darf in dieser Ausgabe natürlich auch nicht fehlen. 
Und auch unsere Kaserne in Kropp erhielt im Rah-
men der Jubiläumsfeier zur Namensgebung der 
Kai-Uwe-von-Hassel Kaserne vor 25 Jahren durch 
die Würdigung dieses Datums in Anwesenheit 
hochrangiger Gäste eine besondere Anerkennung. 
Lang ersehnt, konnte die Wartungs- u. Waffen-
staffel in diesem Jahr endlich ihr Familienfest 
durchführen – mit Erfolg, wie in unserem Artikel zu 
lesen ist. Apropos Familien – die Familien, aber vor 
allem die Kinder der Angehörigen der Fliegenden 
Gruppe wurden am 06.12.22 vom Nikolaus besucht, 
auch hierüber ein kleiner Bericht.

ChefredakteurChefredakteur
Liebe Leserinnen und Leser,

der Blick auf das Kalenderblatt verrät, nun ist auch 
das Jahr 2022 bald Vergangenheit und wir schla-
gen in ein paar Tagen mit dem Jahr 2023 ein neu-
es Kapitel in unserer Geschichte auf. Wenn ich die 
letzten 12 Monate persönlich noch einmal Revue 
passieren lasse, geht damit ein wirklich seltsames 
Jahr zu Ende. Ein Jahr, das neben der Corona-
Pandemie in hohem Maße durch den andauernden 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geprägt 
wurde und wird und dass insbesondere uns Euro-
päer auf allen Ebenen unserer Gesellschaft auf 
schonungslose Weise zum Nachdenken, mitunter 
auch zum Umdenken veranlasst hat. Und während 
in vielen Teilen dieser Welt tausende Menschen 
tapfer und unter Einsatz ihres Lebens um ihre 
Freiheit, um Menschenrechte und das Recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben in Frieden kämpfen, 
gehen in Europa die Menschen aus Angst um den 
wohlverdienten Wohlstand auf die Straße – nein 
einige, die sich als „Letzte Generation“ bezeich-
nen, kleben sich sogar daran fest. Gleichzeitig 
wärmen wir uns auf Weihnachtsmärkten mit Glüh-
wein und Punsch, während in der Wüste von Katar 
tausende Menschen bei sommerlichen Tempera-
turen den Spielern der Fußball-Weltmeisterschaft 
zujubeln. Ja, eine seltsame, oftmals diffuse Welt 
ist es, in der wir da gerade leben.
 … sorry Leute, ich schweife ab! 

Kommen wir dann jetzt mal zu etwas Konkre-
tem, zur aktuellen Ausgabe des RECCE zurück. 
In der letzten Ausgabe für dieses Jahr setzen wir 
unsere Artikelserie um 100 Jahre Fliegerei an der 
Schlei natürlich fort. Im 11. Teil lassen wir die An-
fangsjahre der Marinefliegerei am Standort Jagel 
nochmal aufleben. Kurz vor seinem lang aufge-
schobenen Dienstende haben wir die Gelegenheit 
beim Schopfe gepackt, und Hptm Michael Marx als 
„Einen von uns“ zu einem Interview überredet, in 
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Traditionell berichten wir natürlich auch in diesem 
Jahr über die Veranstaltungen rund um den Volks-
trauertag sowie die Aktionen des Volksbundes 
Kriegsgräberfürsorge. 
Zu unserem Artikel „Marco´s Rückkehr“ aus der 
letzten Ausgabe erreichte uns ein Leserbrief aus 
Hamburg, in dem sich ein Leser und ehemalige Au-
tor des RECCE außerordentlich positiv über die Art 
und Weise äußerte, wie die Menschen im TaktLwG 
51 “I“ mit diesem tragischen Ereignis umgegangen 
waren. 
Neben weiteren Berichten, Vorstellungen und Ver-
abschiedungen lassen wir damit dieses (aus mei-
ner Sicht) seltsame Jahr 2022 ausklingen. Nutzen 
wir diese letzten Tage im Jahr, in denen wir zur 
Ruhe und Besinnung kommen können, um daraus 
Kraft und Mut zu schöpfen und uns gemeinsam mit 
unseren Kameradinnen und Kameraden, aber ins-
besondere mit unseren Familien auf das nächste 
Jahr vorzubereiten – mit Spannung, bestimmt 
auch mit Sorge, doch wo immer möglich, auch mit 
Freude, Klarheit und Zuversicht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen / Euch und 
Euren Familien im Namen des gesamten Redak-
tionsteams ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Dieser Wunsch 
schließt wie immer unsere nach wie vor im Einsatz 
befindlichen Soldatinnen und Soldaten von gan-
zem Herzen mit ein – kommt gesund und munter 
wieder nach Hause.

Ihr / Euer

Hinweis: Aufgrund der „Weisung zur Nennung von 
Klarnamen in der Berichterstattung der InfoA Bw 
sind auch wir in der RECCE verpflichtet, uns der 
dort angewiesenen Schreibweise zu bedienen. 
Diese Weisung dient zum Schutz unserer Solda-
tinnen und Soldaten und wird daher auch von uns 
konsequent umgesetzt.
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25 Jahre Kai-Uwe-von Hassel-Kaserne

Am 10. November 2022 fand anlässlich des 25. 
Jahrestages der Namensgebung Kai-Uwe-von-
Hassel-Kaserne des Taktische Luftwaffenge-
schwader 51 “Immelmann“ ein feierlicher Appell in 
der Kaserne in Kropp statt. 
Als Gäste waren neben Frau Dr. Monika von Hassel 
die Innenministerin des Landes Schleswig-Hol-
stein, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Herr Dr. 
Thomas Immelmann  sowie die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister der umliegenden Gemein-
den eingeladen.
Nach Beginn des Appels und dem Einmarsch 
der Truppenfahne begrüßte der Kommodore des 
TaktLwG 51 “I“, Herr Oberst Jörg Schroeder, die 
geladenen Gäste sowie seine Soldaten und Sol-
datinnen. Er würdigte in seiner Ansprache den 
Einsatz seiner Soldaten und Soldatinnen und die 
Anerkennung durch die Gemeinde Kropp und die 
Bürger des Amtes Kropp-Stapelholm. Etwas aus-
führlicher ging er dann auf die Aufgaben der Ver-
bandsangehörigen ein, bevor er mit dem Satz „Wir 
dienen Deutschland“ auf den Dienst und Verdienst 
des Namensgebers Kai-Uwe von Hassel einging.

Im Anschluss hieran hielt der Kropper Bürger-
meister Stefan Ploog seine Rede, in der er neben 
der Würdigung des Namensgebers der Kaserne, 
Kai-Uwe von Hassel, auch auf die Bedeutung des 
Bundeswehrstandortes für die Gemeinde und 
dessen Umland hinwies. Dabei brachte er die Ent-
wicklung der Wirtschaft und des Wachstums der 
Einwohnerzahlen mit dem Standort in Verbindung. 
Besondere Anerkennung gab er dem Miteinander 
der Soldaten und Soldatinnen mit den Einwohnern 
der Gemeinde Kropp und der tiefen Verbundenheit 
auch mit den umliegenden Gemeinden. Er nannte 
die Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne für den Stand-
ort und für das Zusammenleben in der Gemein-
schaft „identitätsstiftend“. „Ein großer Demokrat 
und überzeugter Europäer wird so gebührend und 
dauerhaft geehrt“, so Ploog am Ende seiner An-
sprache.
Die Innenministerin des Landes Schleswig-Hol-
stein, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, hielt die 
letzte Rede. Hierbei drückte sie ihre Dankbarkeit 
gegenüber den Soldaten und Soldatinnen für ihren 
Dienst an unserem Land, besonders in unruhigen 
Zeiten wie diesen aus. Bezugnehmend auf den 

Jubiläumsfeier zur NamensgebungJubiläumsfeier zur Namensgebung
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Ukraine-Krieg sagte sie: „Der russische Angriffs-
krieg hat unsere bisherige europäische Sicher-
heitsordnung zertrümmert.“ Weiter äußerte sie: 
„Der russische Überfall hat vielen Menschen sehr 
deutlich vor Augen geführt: Unser Leben in Frei-
heit, umgeben von befreundeten Nationen, ist 
eben nicht selbstverständlich.“
Mit dem Abspielen und Singen des Schleswig-Hol-
stein-Liedes, der Nationalhymne und dem Aus-
marsch der Truppenfahne endete der Appell.
Im Anschluss an diesen Appell lud der Kommodo-
re noch zu einem Empfang in die Offizierheimge-
sellschaft Kropp ein, wo den Gästen neben dem 
in dieser Betreuungseinrichtung eingerichteten 
Kai-Uwe-von Hassel-Zimmer eine Ausstellung 
zur Person Kai-Uwe von Hassel aus der Militär-
geschichtlichen Sammlung des Geschwaders 
präsentiert wurde.

Text: Hptm Lars M.
Bilder: StFw Bärwald
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„Disabled Aircraft Recovery Training“

Nachdem die Übung aufgrund von Corona seit zwei 
Jahren nicht stattfinden konnte und auch dieses 
Jahr einmal abgesagt wurde, kam sie jetzt doch 
zustande. Das „European Air Transport Command“, 
kurz EATC, lud die Luftwaffe zur Teilnahme am „Di-
sabled Aircraft Recovery Training“ (DART) ein.
Unter Leitung des TaktLwG 33 reisten wir nach 
kurzfristiger, intensiver Planung mit zwei Kamera-
den dafür nach Villafranca di Verona in Italien, wo 
die Übung stattfand. Aufgrund von Schwierigkei-
ten in der Flugbuchung mussten wir schon einen 
Tag eher anreisen als geplant. Dies bescherte uns 
einen freien Sonntag, den wir nutzten um uns die 
Gegend am Gardasee anzuschauen. Abends trafen 
wir uns mit den anderen Teilnehmern aus Büchel 
und vom LwTrpKdo und haben den Abend in einer 
Pizzeria ausklingen lassen.

Der erste Tag der Übung startete etwas holprig. 
Die Italiener holten uns eine Stunde später als ge-
plant vom Hotel ab. Somit waren wir Deutschen 
natürlich die letzten am Übungsort auf dem mi-
litärischen Teil des Flughafens von Verona. Nach-
dem wir den administrativen Teil abgeschlossen 
hatten, ging es mit den Briefings los. Wie ist der 
Flugplatz aufgebaut? Wie sieht die Trainingsarea 
aus? Das ortsansässige Geschwader, das 3rd Wing, 
wurde vorgestellt und alle wurden in den grund-
sätzlichen Ablauf einer Bergung und mögliche auf-
tauchende Schwierigkeiten eingewiesen. Danach 
wurde die Gruppeneinteilung und der Wochenab-
lauf bekanntgegeben. Natürlich fanden alle Vor-
träge in Englisch statt. Am Nachmittag besich-
tigten wir das Übungsgelände und die einzelnen 
Stationen. Abends gab es die „Icebreaker“-Party 

Wenn die „Karre“ mal im Dreck liegt!Wenn die „Karre“ mal im Dreck liegt!
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im Offizierheim mit vielen leckeren Häppchen und 
auch kühlen Getränken.
Die nächsten drei Tage verbrachten wir in den zu-
geteilten Gruppen. Diese waren mit allen Nationen 
durchmischt. Außer uns waren noch Frankreich, 
Spanien, Großbritannien, Litauen, Belgien, Nieder-
lande und Italien vor Ort. Entsprechend gestaltete 
sich die Kommunikation, da nicht alle dem engli-
schen mächtig waren.
Wir durchliefen insgesamt vier Stationen.
Die erste Station beschäftigte sich mit dem heben 
und bewegen von Lasten. Worauf ist bei den Hilfs-
mitteln zu achten und mit welchen Gewichten und 
Kräften muss man rechnen? Ziel war es, verschie-
dene Bauteile einzuschätzen, diese entsprechend 
anzuheben, ohne dass sich der Schwerpunkt ver-
ändert, und sie kontrolliert zu drehen. Dies gestal-
tete sich an dem einen oder anderen Bauteil recht 
schwierig, aber lösbar.
An der zweiten Station ist ein Transportflugzeug 
mit dem Fahrwerk im weichen Boden eingesun-
ken. Mittels Hebekissen soll es angehoben wer-
den, um das Fahrwerk zu unterfüttern und die 
Maschine wieder rauszubekommen. Der Aufbau 
der riesigen Hebekissen dauerte entsprechend 
etwas, mögliche Gefahrpotenziale am Flugzeug 
wurden simuliert abgesichert und die simulierte 
Ladung entfernt. Um das seitliche verdrehen des 
Luftfahrzeugs während des Hebevorgangs zu ver-
hindern, wurden vier Haltebänder an Bug und Heck 
angebracht und mittels Mehrzweckzügen auf 
Spannung gebracht. Anhand von Zugkraftmess-
geräten an den Mehrzweckzügen konnte man die 
seitliche Bewegung erkennen und gegensteuern.
Station drei war eine bei der Landung auf der Seite 
liegengebliebene Bell UH 1D. Diese galt es, ohne 
weitere Schäden zu produzieren, wieder auf die 
Kufen zu stellen und danach auf einem Tieflader 
zu verladen und zu sichern.
An der vierten Station fanden wir einen verunfall-
ten Tornado vor. Das Bugfahrwerk war abgerissen 
und das rechte Hauptfahrwerk war eingeknickt. 
Zuerst musste das Luftfahrzeug rechts angeho-
ben werden um das Hauptfahrwerk auszuklappen 
und zu verriegeln. Danach wurde der Bug angeho-
ben und auf einem Plattenwagen abgelegt, sodass 
der Flieger weggeschleppt werden könnte. Kleine 
Anekdote hier am Rande: Diese Station hätte bei-
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nahe gestrichen werden müssen. In dem Flieger 
hatte sich ein großer Schwarm Wespen eingenis-
tet. Dadurch war eine Arbeit am Flugzeug nicht 
möglich. Die entspannte Mentalität der Italie-
ner trug ebenfalls nicht zur schnellen Behebung 
des Problems bei. Erst nach fünf Tagen und vier 
Besuchen der Feuerwehr war das Wespennest 
Geschichte und die Station konnte pünktlich zu 
Übungsbeginn vorbereitet werden.
Am letzten Tag gab es hohen Besuch vom Com-
mander des EATC, Generalmajor Andreas Schick. 
Er hat sich vor Ort einen Überblick über die Übung 
und deren Erfolg geben lassen. 
Abends stand ein Winetasting auf dem Programm. 
Wir wurden zu einem Weingut nördlich von Verona 
geshuttlet. Es gab ein kleines 3-Gänge-Menü, dazu 
vier verschiedene Rotweinsorten. Die Veranstal-
tung wurde ebenfalls für ein paar Ansprachen und 
der Ausgabe der Urkunden genutzt. Generalmajor 
Schick ließ es sich auch nicht nehmen, sich per-
sönlich nach unseren Erfahrungen zu der Übung 
zu erkundigen und gab uns noch ein paar Tipps für 
guten Wein mit auf den Weg.
Jetzt hieß es auch schon wieder packen. Die Wo-
che war geschafft. Die Zimmer und Autos wurden 
abgegeben und am Flughafen wurde sehnsüchtig 
auf den Flieger gewartet. Mit einem Zwischen-
stopp in Frankfurt landeten wir Freitagabend in 
Hamburg, wo auch schon der KvD auf uns wartete. 

Eine klasse Woche lag hinter uns mit einigen neu-
en Erfahrungen und Eindrücken und viel leckerer 
italienischer Pizza. Auch unser Englisch wurde 
wieder gut aufgefrischt.

Text: HptFw Marco S.
Bilder: HptFw Marco S., HptFw Torsten J.
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Wir schreiben das Jahr 1981, ein junger Soldat 
steht während einer Gefechtsübung mit seinem 
Lieblingsgetränk in der Hand bei seinen Kamera-
den. Sie unterhalten sich angeregt und genießen 
die kurze Pause. Ein weiterer Soldat, etwas ab-
seits stehend, möchte Kontakt zu unserem jun-
gen Soldaten aufnehmen und ruft daher mehrfach 
seinen Namen, jedoch ohne Erfolg. Unser junger 
Soldat bleibt weiterhin im Gespräch vertieft und 
nimmt seinen rufenden Kameraden nicht wahr. Da 
erkennt der Rufende das Getränk in der Hand des 
Angerufenen und schreit über den ganzen Platz: 
„Nesquik!“ Keine Reaktion, dann „Suchard Ex-
press!“ Ebenfalls keine Reaktion. Erst als „Kaba!“ 
laut über den ganzen Platz gerufen wurde, re-
agierte unser junger Soldat. In diesem Moment 
hatte er damit den Namen bekommen, der ihn ein 
ganzes Soldatenleben hindurch begleiten sollte. 

Den richtigen Namen des Kameraden, den wir 
heute vorstellen wollen, und der sich bis heute 
seine besondere Vorliebe für Kakao erhalten hat, 
kennt hingegen kaum jemand in der Bundeswehr. 
Die Rede ist von Michael M.. So, jetzt habt ihr den 
Namen einmal gehört – könnt ihn aber auch gleich 
wieder vergessen, denn in unserem Artikel wer-
den wir natürlich nur den Namen verwenden, mit 
dem er in der ganzen Bundeswehr und weit über 
dessen Grenzen hinaus bekannt ist, wie ein bunter 
Hund – KABA!

Aber fangen wir mal ganz von vorne an.
Am 30.01.1961 wurde Kaba in Wipperfürth, südlich 
von Remscheid in Nordrhein-Westfalen geboren, 
wo er mit seinen Eltern die ersten beiden Lebens-
jahre verbrachte. Durch den Beruf des Vaters, der 
auch Soldat war, verschlug es die Familie M. 1962 in 
das beschauliche Faßberg in die Lüneburger Hei-
de. Dort war der Vater zunächst als FGM Meister, 
später, nach seiner Ausbildung zum Fachoffizier, in 
der Ausbildung und als S3 im Bereich Drehflügler 
eingesetzt gewesen. In dieser Funktion hätte es 
ihn mitsamt der Familie beinahe nach Nigeria ver-

schlagen, wo zum damaligen Zeitpunkt dringend 
Ausbilder benötigt wurden. Eine Verschlechterung 
der politischen und militärischen Lage in Nigeria 
sorgte jedoch dafür, dass es nicht mehr zu diesem 
Einsatz kam. Stattdessen verblieb die Familie bis 
1975 in Faßberg, wo Kaba zuerst die Grundschule 
und später dann das Gymnasium in Hermannsburg 
besuchte. Ein Jahr später wurde der Vater nach 
Köln zum damaligen LwUKdo versetzt, woraufhin 
Kaba auf dem Heinrich-Böll-Gymnasium in Trois-
dorf / Sieglar seine Schulausbildung mit dem 
Fachabitur beendete. Da es zum damaligen Zeit-
punkt die Wehrpflicht noch gab, schloss sich für 
Kaba nach der Schulausbildung der Grundwehr-
dienst an, den er in Erndtebrück bei der 17. TSLw 2 
absolvierte. Bereits während der Grundausbildung 
wurde Kaba darauf angesprochen, ob er sich nicht 
vorstellen könnte, als Ausbilder in der Grundi tätig 
zu sein und sich als SaZ 4 zu verpflichten. Aus den 
SaZ 4 wurden dann SaZ 8 / 12 und danach die Er-
nennung zum Berufssoldaten. Kaba konnte sich 
also sehr gut vorstellen, noch etwas länger bei der 
Bundeswehr zu bleiben. Das daraus eine Dienst-
zeit von insgesamt 42 Jahren werden würde, war 

Einer von Uns – Hauptmann Michael „Kaba“ M.
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ihm zum damaligen Zeitpunkt jedoch noch nicht 
so ganz klar. In Erndtebrück wurde Kaba dann zum 
Ausbilder für die Bodenverteidigung sowie Plot-
ter und ID-Operator für die Luftlageerstellung und 
Darstellung ausgebildet. Während dieser Zeit war 
er im Dienstgrad Flieger bereits als Gruppenführer 
eingesetzt gewesen und bildete später als Unter-
offizier u.a. auch junge Offizieranwärter, die (auf 
dem Papier) als Zugführer eingesetzt waren, mit 
aus. Es schloss sich für Kaba dann die Ausbildung 
zum LRB (Luftraumbeobachter) an. In diesem Zu-
sammenhang war er bei sog. TacEval-Übungen oft 
als Mot-Streifenführer im gesamten Bereich von 
Erndtebrück, das in insgesamt 5 militärischen 
Objekten von 24 Flugabwehrkanonen (Flak) gesi-
chert wurde, eingesetzt. Er kannte die gesamte 
Gegend damals wie seine Westentasche, denn 
Kartenmaterial wurde aufgrund 
ihrer Sicherheitseinstufung 
„Geheim“ nicht ausgegeben. 
Stattdessen musste man sich 
die Streifenwege und Kontroll-
punkte genauestens einprägen.
Am 23.06.1988 wurde Kaba dann 
als Feldwebel zum Berufssolda-
ten ernannt und im Dienstgrad 
Oberfeldwebel für die Laufbahn 
der Offz MilFD vorgeschlagen. 
Den Laufbahnwechsel vollzog 
er zum 01.10.1989. Als OFw OA 
erwarb er dann die Grundlizenz 
zur Jägerleitung im CRC (Cont-
rol and Reporting Center) Ernd-
tebrück, später dann auch die 
Jagdlizenz. Anschließend nahm er 
am 41. Offz-Lehrgang in Fürstenfeldbruck teil und 
machte nach Abschluss der Offz-Ausbildung im 
Dienstgrad Oberfähnrich die Luftlagelizenz. Zum 
01.10.1992 wurde er zum Leutnant befördert und 
übernahm als Sachgebietsleiter den Bereich Mil-
NachrW / MilSich in Erndtebrück. Darüber hinaus 
war er als ABC-Se / Auswerte- und Brandschutz-
Offz sowie für mehr als 3 Jahre als Kasernenoffi-
zier in seiner Einheit tätig. Im Jahre 1997 erwarb 
er die FlaRak-Lizenz und die Örtliche Zulassung 
als Air Space Coordinator, womit er damit für den 
Einsatz im CRC vollumfänglich ausgebildet war.

An seine Dienstzeit in Erndtebrück schloss sich ab 
dem 01.05.2000 dann eine etwas über zweijähri-
ge Nato-Verwendung im CAOC 4 in Meßstetten als 
ASO (Air Surveilance Operator) und FICO-Vertreter 
(Fighter Controller) an, während der er 2001 auch 
zum Hauptmann befördert wurde. In dieser Ver-
wendung war er bei vielen Taktischen Überprüfun-
gen der NATO im In- und Ausland dabei gewesen 
und hatte hierbei die Gelegenheit gehabt, sowohl 
seinen Erfahrungsschatz deutlich auszubauen, 
als auch nationale und internationale Kontakte zu 
knüpfen, zu denen er bis heute noch Verbindungen 
aufrechterhält. 
Zum 01.07.2002 wurde Kaba dann nach Erndte-
brück zurückversetzt, wo er die Funktion eines 
Hörsaalleiters und Fachlehrers in der Offz-und 
Fw-Ausbildung übernahm. Mit der Weiterentwick-

lung der Luftwaffe 2009 und den 
damit in Verbindung stehenden 
Bestrebungen um die ersten 
unbemannten Luftfahrzeugsys-
teme der Bundeswehr war auch 
bei Kaba das Interesse für diese 
neue Technologie geweckt und 
er bewarb sich offiziell um eine 
A11-Stelle als Payload-Opera-
tor beim TaktLwG 51 “I“ an der 
Heron 1. In 2010 begann dann 
seine Ausbildung zum Payload-
Operator (Sensor-Bediener) in 
Israel, Fürsti sowie in Calw und 
bereits im August 2010 war er in 
dieser Funktion mit der Heron 
1 in Mazar-e-Sharif im Einsatz 

gewesen. Es bedurfte jedoch der 
Entscheidung mehrerer Generäle, um dafür zu 
sorgen, dass Kaba zum 01.01.2011 in die 2. Staf-
fel des TaktLwG 51 “I“ nach Jagel versetzt werden 
konnte und er sich seitdem als “Immelmann“ füh-
len darf. Bei seiner Verabschiedung in Erndte-
brück waren mehr als 120 Gäste gekommen – ein 
eindeutiges Statement für gelebte Kamerad-
schaft und den hohen Beliebtheitsgrad, den sich 
Kaba über die Jahre an diesem Standort erworben 
hatte. Denn Kaba hatte sich neben der Förderung 
der ihm anvertrauten Soldaten auch für soziale 
Projekte und ehrenamtliche Tätigkeiten, sei es 

Foto: Matthias Süßen



18 info@recce.deDER RECCE 4-2022

als langjähriger Nikolaus, oder bei der Freiwilligen 
Feuerwehr stark engagiert.
Mittlerweile war Kaba für das TaktLwG 51 “I“ ins-
gesamt neunmal für ca. 8 Wochen als Payload-
Operator im Einsatz in Afghanistan gewesen, was 
ihn zweifelsohne zu einem erfahrenen Sensorbe-
diener macht. Wie bereits in Erndtebrück, scheu-
te Kaba auch an seinem neuen Dienstort nicht 
davor zurück, entsprechenden Nebenaufgaben 
zu übernehmen. So ist er der Infra und ABC-Se 
Offz in der 2. Stff sowie seit 2012 im Vorstand der 
OHG als Beisitzer tätig. Und auch der Chef der 2. 
Stff ließ sich des Öfteren durch Kaba vertreten. 
Durch seine große Freude im Umgang mit Men-
schen, sein besonderes Einfühlungsvermögen 
sowie seine spürbare Präsenz, übernahm er auch 
die Aufgaben des Militärischen Leiters bei vielen 
Einsatznachbereitungsseminaren in Bad Bram-
stedt und Weißenhäuser Strand. Darüber hinaus 
hat er in der (stark begrenzten) einsatzfreien Zeit 
immer mal wieder die TTVG bei ihren Ausstellun-
gen unterstützt. Im Jahr 2016 wurde Kaba dann 
gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, seine 
Dienstzeit um weitere zwei Jahre zu verlängern. 
Unter der Bedingung, am Standort Jagel und als 
Payload-Operator im TaktLwG 51 “I“ verbleiben zu 
dürfen, war er sogar bereit, seine Dienstzeit um 
insgesamt 7 Jahre zu verlängern. Völlig unerwar-
tet, folgte ein halbes Jahr nach seiner Verlänge-
rung die Einplanung auf einen A12 Dienstposten in 
der 2./Stff, wo er in der FGrp Heron 1 Simulator im 
Gebäude 333 eingesetzt ist – ein Job, der ihm, wie 
er selber sagt, unglaublich viel Spaß macht.
Kaba ist mit seiner Ehefrau, Martina, die er am 
31.12.2010 geheiratet hat, nach Kropp gezogen. 
An, in und mit diesem Haus verbringt er mit sei-

ner Frau bei entsprechenden Renovierungs- und 
Umbauarbeiten, nebst langen kreativen Pausen, 
den Großteil seiner Freizeit. Mit dem Motorradfah-
ren hat er mit Beginn der Renovierungsarbeiten 
im Jahre 2016 aufgehört, da es sich zeitlich nicht 
mehr unter einen Hut bringen ließ. Wer weiß, viel-
leicht, wenn alles fertig ist, wird die nach wie vor 
in der Garage stehende Maschine (SUZUKI DL 650) 
wieder herausgeholt und angelassen. Schleswig-
Holstein hat so viele schöne Strecken!
Zum Abschluss lassen wir ihn dann nochmal 
höchstpersönlich zu Worte kommen, mit der Fra-
ge: „Was ist denn für die Zeit danach, sprich nach 
der aktiven Dienstzeit geplant?“
Ganz werde ich mich nicht als Pensionär zurück-
ziehen. Ich möchte noch einige Zeit „weiterarbei-
ten“, um später in Ruhe den Feierabend zu genie-
ßen. Mehr möchte ich darüber nicht sagen, da alles 
noch nicht so spruchreif ist.

Für Alle, die bei der Bundeswehr sind oder auch 
noch Soldatin oder Soldat werden wollen, sei ge-
sagt, dass es nicht immer einfach ist und man 
schon mal den Kopf in den Sand stecken könnte.
Aber haltet euren Kopf immer oben, verliert nicht 
eure Haltung, bleibt immer ihr selbst, lasst euch 
nicht verbiegen und vertraut eurem Instinkt. Dann 
werdet ihr eure Zeit beim “Bund“ genießen können.

Wie Giovanni Trapattoni einst sagte:
……………ICH HABE FERTIG!!!

Text: Hptm Cordes, Hptm M.
Bilder: Hptm M.
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Am 14.08.2022 richtete die Wtg/WaStff ein Fa-
milienfest für die Aktiven, Ehemaligen und deren 
Angehörigen der Staffel aus.
Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Abs-
tinenz bezüglich einer solchen Veranstaltung, war 
es in diesem Jahr für alle Staffelangehörigen ein 
dringendes Bedürfnis, dieses nachzuholen.
Schon sehr früh im Jahr wurde von vielen die For-
derung und somit der Wunsch geäußert, endlich 
wieder ein Fest auszustatten. Durch das hohe 
Flugaufkommen, der vielen Kommandos und ge-
ringen Stehtagen, gelang es uns nicht, einen Ter-
min zur Durchführung eines klassischen Staffel-
festes auszurichten. So entschied der Chef „Wir 
richten ein Familienfest aus“.
Ende Mai setze sich dann die Projektgruppe zu-
sammen. Das Ziel war, einen erlebnisreichen Tag 
für Groß und Klein für ca. 250 – 300 Gäste auf die 
Beine zu stellen.
Durch viel „Vitamin B“ und den unglaublichen Sup-
port der anderen Staffeln und deren Angehörigen, 
konnten wir unsere gesteckten Ziele erfüllen und 
viele Attraktionen für uns gewinnen. OStFw d.R. 
Volker P. stellte seine private Militärisch-Histori-
sche Ausstellung für den Blick in die Vergangen-
heit für uns zur Verfügung. Hierbei ist besonders 
hervorzuheben, dass die Vorarbeiten und die 
Nachbereitung enorme Anstrengungen erforder-
ten die einen Großteil seiner Freizeit beanspruch-
ten. Dafür an dieser Stelle bereits ein besonderer 
Dank der gesamten Staffel. 

Familienfest der Wartungs- und Waffenstaffel
„Von uns für uns“„Von uns für uns“

Ebenfalls unterstütze uns das THW aus den Orts-
verbänden Schleswig und Kaltenkirchen mit 
Fahrzeugen und Ausrüstung. Neben der Feuer-
wehr Haddeby, die sich mit einem Brandhaus und 
Löschvorführungen aktiv zeigten, beteiligte sich 
auch unsere Flugplatzfeuerwehr mit Fahrzeugen 
an dieser Ausstellung. Unser Feldküchentrupp war 
mit seiner ausgezeichneten Verpflegung wie im-
mer ein Highlight und die Amtsfeuerwehrkapelle 
Haddeby begleitete den Nachmittag mit Blasmu-
sik. Die 2.FlgStff präsentierte eine DA 42 und ent-
sprechendes Personal für ein Static Display. Das 
Spezialpionierregiment 164 war extra aus Husum 
angereist und beteiligte sich mit einen mobilen 
Bohr-Kran an der Ausstellung. Die Nsch/TrspStff 
stellte uns neben dem KVD  einen Kran und einen 
„Ahlmann“ zur Verfügung, mit denen ein „beglei-
tetes“ Bedienen des Krans für Groß und Klein zum 
besonderen Erlebnis wurde. Die Hundewache Ja-
gel demonstrierte in einer Vorführung die beson-
deren Fähigkeiten ihrer Wachhunde in Form einer 
Hundeshow. Für die „wichtigsten“ Gäste – also 
den Kindern und Jugendlichen, sollte auch was 
geboten werden. Dafür stellten wir Hüpfburgen, 
ein Karussell, eine Bobbahn und viele Kleinspiel-
zeuge zur Verfügung.
Neben den externen Ausstellern wurden die Auf-
gabenbereiche der Staffel in der Form von Live-
Beladungen und Static Displays dargestellt, womit 
die Familienangehörigen einen authentischen Ein-
blick in das Tätigkeitsfeld ihrer Angehörigen ge-
winnen konnten.
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Bis zum Tag des Familienfestes mussten wir fest-
stellen, dass unsere ursprüngliche Planung in 
Hinblick auf die Anzahl der Gäste etwas daneben 
lag; es waren mehr als doppelt so viele. Diese 
Neuigkeit verursachte der Küche zwar ein kurzes 
schlucken, wurde aber nach einem konstruktiven 
Planungsgespräch angepasst und stellte für den 
Feldküchentrupp, trotz der kurzfristigen „kleinen 
Änderung“ keine großen Probleme da.
Am Sonntag den 14.08.2022 begrüßten wir dann 
bei ca. 30 Grad und angenehmem Wind, unsere 
knapp 800 Gäste auf dem Vorfeld der Halle 153. 
Das Festareal umfasste neben der Halle Ost und 
dessen Vorfeld den Shelter 8, die Wärmehalle so-
wie Taxiway und Rasenfläche bis Shelter 7. Dieses 
großzugige Platzangebot sorgte für eine tolle At-
mosphäre. 
Zu den vielen Attraktionen war neben dem Feld-
küchentrupp, der wie immer eine hervorragende 
warme Mahlzeit anbot, auch für Kaffee, Kuchen 
und Kaltgetränke gesorgt. 
Die vielen Aussteller sorgten über den Nachmit-
tag für ein breites Angebot, das durch die großen 
und kleinen Gäste im vollen Umfang, mit Freude 
und Spaß angenommen wurde. Die Kinder strahl-
ten und lachten, sei es aus dem Cockpit unseres 
Beladetrainers, bei dem Bedienen des Krans oder 
auf der Hüpfburg. Den Abschluss der Feier bildete 
die zivile Wache, die in einer Vorführung die Fähig-
keiten ihrer Wachhunde präsentierte. Um 17 Uhr 
verabschiedeten wir dann abschließend unsere 
Gäste. Die Staffelangehörigen ließen nach dem 
Rückbau den Tag bei einem Bierchen bis in den 
späten Abend hinein ausklingen. Es war Rück-
blickend ein rundum gelungener Tag, der den 
meisten sehr positiv in Erinnerung bleiben wird. 
Der ganz besondere Dank geht an alle unsere 
Unterstützer – ohne die vielen helfenden Hände 
wäre eine solche Veranstaltung niemals möglich 
gewesen.

Text: OLt Friedemann  V.
Bilder: Wartungs- & Waffenstaffel
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Wie bereits im vergangenen September 2021 fand 
auch dieses Jahr, am 15.Oktober 2022, die Gradua-
tion des nun abgeschlossenen Basis Kurses 83 (B-
Course 83) statt.
Der 83. Basis Kurs ist mittlerweile der fünfte Basis 
Kurs, welcher im Taktischen Luftwaffengeschwa-
der 51“Immelmann“, bei der 4. Fliegenden Staffel 
durchgeführt und abgeschlossen wurde. 
Hinter einer Graduation verbirgt sich die offizielle 
Übergabe der Flugscheine an die ausgebildeten 
Flugschüler des jeweiligen Basis-Kurses im feier-
lichen Rahmen.
Eine Veranstaltung mit Tradition, der einen würdi-
gen Abschluss des Lehrgangs bildet.
Auf der diesjährigen Graduation führten der Kom-
mandeur Fliegende Gruppe und der Leiter B-Kurs 
4. Fliegende Staffel, begleitet durch die Graduen-
ten, untermalt mit Bildern und Videos durch die 
anspruchsvolle Ausbildungszeit und durch das 
Abendprogramm.
Der Einladung des 83. Basis Kurses folgten unter 
anderem der Geschäftsführer der GFD GmbH, der 
Geschäftsbereichsleiter Simulation GFD GmbH, 
der Teamleiter GFD Tornado Simulation, der Staf-
felkapitän der 2. Fliegenden Staffel TaktLwG 33 

B-Course 83 „Syllabus complete“

und nicht zu vergessen, der „Fürst“, in Funktion 
als Vertreter der Deutschen Tornadostaffel (DTS).
Unser Kommodore Oberst Schroeder konnte aus 
dienstlichen Gründen nicht an der diesjährigen 
Graduation teilnehmen. Trotz seines Auslands-
einsatzes als Kontingentführer in Jordanien ließ 
er es sich aber nicht nehmen, die Graduenten 
samt Familien und alle geladenen Gäste persön-
lich in Form einer Videobotschaft zu begrüßen und 
dem abgeschlossenen 83. Basis Kurs „Many Happy 
Landings“ zu wünschen. Anerkennung fanden be-
sonders die Leistungen des Lehrpersonals der 4. 
Fliegenden Staffel. Während der Durchführung 
des 83. Basis Kurses überschnitten sich weitere 
Lehrgänge in der 4. Fliegenden Staffel. Der 82. Ba-
sis Kurs, ein I-Kurs (Ausbildung von Fluglehrern), 
der Waffenlehrerlehrgang (WIC) und anschließend 
der 84. Basis Kurs wurden parallel zum 83. Basis 
Kurs durchgeführt. Höchste Belastungen für das 
Fluglehrpersonal, aber auch des gesamten Staf-
felpersonals der 4. Fliegenden Staffel.
Es wurden verschiedenste „Awards“ verliehen 
und somit gerade den Fluglehrern und dem ein-
gesetzten Ausbildungspersonal ein Zeichen der 
Anerkennung durch die Absolventen entgegenge-

Wir gratulieren zum abgeschlossenen 83. Basis KursWir gratulieren zum abgeschlossenen 83. Basis Kurs

Hauptmann Niklas K., Hauptmann Dennis H.,Hauptmann Jeremias U., Hauptmann Philipp G. und Oberleutnant Marco L.
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bracht. Traditionell wurden diverse Auszeichnung 
mit einem Glockenschlag quittiert, was so viel be-
deutet, dass pro Glockenschlag ein gewisser Be-
trag gespendet wird. Ein gängiger Brauch...
Unabhängig von der Höhe der Einnahmen wurde 
bereits im Vorfeld festgelegt, dass sämtliche frei-
willigen Spenden dem Soldatenhilfswerk zu Gute 
kommen werden. Viele der ausgezeichneten Per-
sonen, die Gastredner, das Stammpersonal der 
514 oder einfach mal zwischendurch (dem guten 
Zweck förderlich) „klingelten“ eine Gesamtsumme 
von insgesamt 1.851,40 Euro zusammen. 
Ein prima Brauch, bedenkt man, dass gerade diese 
Art der Unterstützung für unverschuldet in Not ge-
ratene Soldatinnen / Soldaten und teilweise deren 
Angehörige bzw. Hinterbliebene angewandt wird.

Text: StFw T.
Bilder: HptFw S.
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Am 18.07.2022 begann die erste Ausbildung auf 
dem German Heron TP (GHTP). 
Dies stellt aus mehreren Gründen einen Meilen-
stein für die Nutzung von Remote Piloted Aircraft 
(RPA) innerhalb der Bundeswehr dar. Erstens ist 
das System GHTP mit seinen Sensoren und seinen 
Fähigkeiten ein „State of the Art“ RPA. Mit Reich-
weiten in der Aufklärung von mehreren -zig Kilo-
metern, kombiniert mit der langen Flugzeit und in 
Zukunft der Fähigkeit zur Bewaffnung, stellt er 
sich als eine sinnvolle Nachfolge zum HERON 1 dar.
Die Etablierung eines neuen Werdeganges, dem 
sogenannten Weapon System Operator (WSOp), 

Der erste German HERON TP Lehrgang in Israel

der mit dem GHTP verbunden ist, kann als zweiter 
Meilenstein gewertet werden. Damit werden die 
in der „unbemannten“ Fliegerei der Luftwaffe bis-
lang als Payload Operator (PO) bekannten Besat-
zungsmitglieder nun aufwändig und professionell 
qualifiziert. Mit dem erfolgreichen Abschluss der 
Waffensystemschulung GHTP werden sie luft-
fahrtrechtlich lizensiert und erhalten den Status 
einer ständigen Luftfahrzeugbesatzung, verbun-
den mit allen Rechten und Pflichten die dazu ge-
hören.
Die Ausbildung des GHTP begann, wie bei jedem 
Luftfahrzeugmuster, mit einer Theorieausbildung. 

Aufbruch in neue DimensionenAufbruch in neue Dimensionen
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Diese fand beim Hersteller des GHTP Israeli Aero-
space Industries (IAI) in Tel-Aviv (Israel) statt. Nach 
Abschluss der Theorieausbildung wurde die prak-
tische Ausbildung, in Zusammenarbeit von IAI und 
der Israelischen Air Force, in zwei Etappen durch-
geführt. Zunächst wurde die Basis Ausbildung am 
System durchgeführt, um den Grundstock für den 
sicheren Flugbetrieb des Luftfahrzeuges zu legen. 
Das bedeutet sowohl der normale Flugbetrieb als 
auch entsprechende Notverfahren.
Im Anschluss daran wurde die fortgeschrittene 
Ausbildung durchgeführt. Hier wurden vorwie-
gend taktische Verfahren zur Nutzung des GHTP 
in seinem gesamten Aufgabenspektrum trainiert. 
Dies ging vom Nutzen einzelner Sensoren bis hin 
zum parallelen Einsatz aller Fähigkeiten und fand 
seinen Abschluss in einer komplexen Übung mit 
weiteren RPA, fliegenden Unterstützungs- und 
Waffensystemen sowie see- und landgestützten 
Einheiten.  

Für je drei AVO´s und drei WSOp´s ging es im An-
schluss daran schließlich noch zum Instructor-
Course. So konnte mit dem Abschluss der ersten 
GHTP-Ausbildungsrate im September nicht nur 
die ersten sechs fertig ausgebildeten Crews (ein 
AVO/ein WSOp) sondern auch noch sechs Lehrer 
für den Standort Jagel zertifiziert werden. Damit 
stellt sich das TaktLwG 51 “I“, in Zeiten einer ver-
änderten sicherheitspolitischen Lage, gezielt für 
die aktuellen Anforderungen in der Luftaufklärung 
im Sinne unserer Streitkräfte auf.
Vorbehaltlich weiterer, für Anfang 2023 geplan-
ten Systemzertifizierungen des GHTP, könnte ein 
Test-Flugbetrieb zur Integration in den deutschen 
Luftraum bereits gegen Ende 2023 von Jagel he-
raus möglich sein.

Text: Maj Marcel H.
Bild: StFw Bärwald
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Auch in diesem Jahr hatten wir unsere Tradition 
weiterleben lassen und beschenkten die Kinder-
tagesstätte „Rappelkiste“ in Hohn. In Abstimmung  
mit der Leiterin Frau Hennig haben wir für dieses 
Jahr die Gruppen „Gänseblümchen“, „Pusteblu-
men“ und „Butterblumen“ ausgewählt. 
Ein großer Herzenswunsch waren Bausets und 
Steine von Lego Duplo.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unse-
ren Unterstützern, der Nord-Ostsee-Sparkasse in 
Kropp und der Vereinigung der Angehörigen und 
Freunde des Aufklärungsgeschwaders 51 “Immel-
mann“ e.V. 1994.

Redaktion DER RECCE

Wir bedanken uns ganz herzlich für die schönen 
Geschenke, mit denen Sie unseren Kindern aus der 
Krippe eine riesige Freude gemacht haben!
Sie werden sicherlich toll damit spielen können!
Das Jahr neigt sich nun dem Ende und wir möch-
ten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen zu be-
danken, die uns in diesem Jahr unterstützt haben.
Dazu gehört unser Träger, die Gemeinde Hohn, 
die Elternverteter, die immer tatkräftig an unse-
rer Seite stehen sowie alle Kinder und Eltern, die 
unseren Kindergarten besuchen!
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein gesundes und glück-
liches neues Jahr!

Heidi Hennig
Kindergartenleitung

Vorweihnachtliche Überraschung
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Die Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Hohn bekam Besuch von unsDie Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Hohn bekam Besuch von uns
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Der Nikolaus im TaktLwG 51 “I“

Es war einmal, vor langer Zeit, eine schöne Tradi-
tion im TaktLwG 51 “I“, das am 06. Dezember der Ni-
kolaus zu Besuch kommt, um den Kindern der An-
gehörigen des Geschwaders kleine Geschenke zu 
überreichen und mit ihnen über die Weihnachts-
zeit zu sprechen. Diese Tradition erlebte bei der 
diesjährigen Nikolausfeier der Fliegenden Gruppe 
eine Renaissance. Und wie es sich für einen Ni-
kolaus gehört, sollte dieser natürlich nicht mit 
einem Schlitten, sondern standesgemäß mit dem 
Flugzeug ins TaktLwG 51 “I” kommen. Doch das 
hierzu eigens angeforderte Flugzeug blieb auf-
grund „technischer Probleme” am eisigen Nord-
pol stehen, sodass der Nikolaus auf ein ihm sehr 
vertrautes Gefährt, dem „roten Renntier” (kein 
Schreibfehler) ausweichen musste. Bei den vor-
herrschenden 4 °C eine frostige Angelegenheit, 
doch die klammen Finger und die rot gefrorene 
Nase vom Nikolaus wurden durch die leuchtenden 
Kinderaugen sehr schnell wieder erwärmt. Denn 
darum ging es in erster Linie - um die Kinder!
Die Halle 402 war für diese Nikolaus-Feier aufwen-
dig und stilvoll vorbereitet worden und das „Fest-
gelände“ glich einem kleinen Weihnachtsdorf, mit 
kleinen Buden, Bänken und mehreren Kubikmeter 
Rindenmulch, der in einer hohen Schicht auf dem 
Hallenboden ausgebreitet war. Da waren bereits 
im Vorfeld besonders fleißige „Elfen“ am Werke 
gewesen.

Der Nikolaus sprach mit den Kindern über Weih-
nachten, über ihre Gedanken und Wünsche und 
jedes Kind durfte seinen besonderen Weihnachts-
wunsch in das “Goldene Buch” hineinschreiben 
lassen. Anschließend gab es noch eine kleine 
Geschichte - sowohl für die Kinder, als auch für 
die Erwachsenen. Denn Kindern erzählen wir Ge-
schichten, damit sie einschlafen - Erwachsene, 
damit sie aufwachen.1

Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch ge-
sorgt, neben Kakao und Punsch gab es leckeren 
Kuchen aus unserer Truppenküche. 
Unser Ziel war es, nicht nur eine Tradition wieder 
aufleben zu lassen, sondern dass wir alle mal wie-
der zusammenkommen, wieder „näher rücken“, 
gerade jetzt in diesen „besonderen Zeiten“, wo 
Menschlichkeit, Freundschaft und Respekt allzu 
oft vermisst werden. Das haben WIR geschafft! 
Ein verdienter Lohn waren die glänzenden Kinder-
augen! 
An der Stelle möchte ich im Namen der Organisa-
toren und Organisatorinnen einen großen Dank an 
die Unterstützer aussprechen, der evangelischen 
Militärseelsorge, dem Pfarrer W. und seinem 
Pfarrhelfer W., dem Verein der Angehörigen und 
Freunde des Aufklärungsgeschwaders 51 “Im-
melmann”, unserer Geländebetreuung, und nicht 
zuletzt ein besonderer Dank an Frank, unsere 
1 René Borbonus

leuchtende Kinderaugen in Halle 402leuchtende Kinderaugen in Halle 402
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Truppenküche und den vielen weiteren fleißigen 
Händen.
Der Nikolaus wünscht an dieser Stelle allen An-
gehörigen, Soldatinnen und Soldaten sowie zivi-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein frohes 
Weihnachtsfest und eine guten Rutsch in neue 
Jahr.

Text: der Nikolaus
Bilder: StFw Pötzsch
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Taktisches Luftwaffengeschwader 51
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Wir wunschen unseren Wir wunschen unseren 
Kameraden im Einsatz Kameraden im Einsatz 

Frohe Weihnachten  Frohe Weihnachten  
und einen guten Start  und einen guten Start  

ins neue Jahr!ins neue Jahr!
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100 Jahre Fliegerei an der Schlei – Teil 11

Schleswig-Jagel international
Die neuen Marineflieger der Bundesrepublik fan-
den, außer beim potentiellen Gegner, natürlich 
auch großes Interesse bei der eigenen höheren 
militärischen Führung, bei Politikern und bei den 
Verbündeten. Und sie gaben sich ab Juni 1960 fast 
die Türklinke in die Hand. Die VIP-Parade begann 
am 24. Juni mit Bundesverteidigungsminister 
Franz Josef Strauß.
Es folgten im Laufe der nächsten drei Monate der 
griechische Generalstabschef, der portugiesi-
sche Verteidigungsminister, die Generale Heusin-
ger und Kammhuber, Vizeadmiral Ruge und noch 
einmal BVM Strauss, der japanische Flottenchef 
und der Chef des Stabes der US-Streitkräfte. Es 
kamen Flottillenadmiral von Wangenheim, Admiral 
Thienemann und Brigadegeneral de Maiziere.
Bundespräsident Heinrich Lübke schloss am 18. 
September den illustren Reigen ab. Fürs erste we-
nigstens, denn schon am 14. November kam der 
NATO-OB Mitte Challe auf Besuch. Viele der hohen 
Gäste besichtigten von Jagel aus noch weitere 
militärische Einrichtungen im Lande.

Auch in anderer Hinsicht war Schleswig Luftkreuz. 
Die schwedische Flygvapen benutzte den Jageler 
Flugplatz zur Zwischenlandung, als eine Anzahl 
nach Tunis verkaufter SAAB »Safir«-Schulflugzeu-
ge auf dem Luftweg überführt wurden. Die gleiche 
Prozedur verfolgten die Schweden später noch 
einmal, als ein Verband von SAAB J-29 Strahljä-
gern auf dem Ablieferungsflug an die österreichi-
sche Luftwaffe hier Zwischenstopp machte.

1961 - EIN JAHR DER HÖHEPUNKTE
Ein großes Ereignis warf schon Anfang 1961 sei-
nen Schatten voraus, und ab etwa April begann 
die heiße Phase der Vorbereitungen für den Groß-
flugtag, mit dem die inzwischen »erwachsenen« 
Marineflieger sich zum ersten Mal einer breiteren 
Öffentlichkeit vorstellen wollten. 
Dabei lief der tägliche Betrieb natürlich voll wei-
ter. Vom 2. bis 4. Mai konnte das Geschwader 
zum ersten Mal eine Gaststaffel aus Dänemark 
willkommen heißen. Sie flog Republic F-84 G 
»Thunderjet«s, und für zwei Tage gab es in Jagel 
deutsch-dänischen Flugbetrieb.
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McDonnells »Mighty Spectre«
Eine technische Sensation erlebte der Flieger-
horst im folgenden Monat: Die ersten Mach-
2-Flugzeuge setzten ihre Fahrwerke auf seine 
Landebahnen. Vom Pariser Aero Salon in Le Bour-
get kommend landeten die damals noch in der 
Enderprobung befindlichen McDonnell »Phantom 
II« und North American »Vigilante« - ein träger-
gestützter Kernwaffenbomber - hier am 10. Juni.
Mit sich brachten sie die Sikorsky HSS-2 und die 
doppelrotorige Vertol 107. Das Begleitpersonal 
kam in einer Lockheed »Hercules«. Die HSS-2 ist 
nichts anderes als der Urtyp der späteren »Sea 
King«, die damit ganze 13 Jahre vor ihrer Einfüh-
rung bei der Bundesmarine schon einmal auf dem 
Fliegerhorst Schleswig war.
An den darauffolgenden Tagen hatten Offiziere 
des Geschwaders Gelegenheit, mit den amerikani-
schen Testpiloten am Steuer, die beiden Superjets 
im Flug kennenzulernen. Und die Bewohner der 
umliegenden Gemeinden bekamen einen akusti-
schen Eindruck davon, was die Zukunft für sie mit 
sich bringen würde. Der Starfighter war schließ-
lich nicht mehr fern.

VIPs -VIPs
Mit höherem Sonnenstand wurden auch die Rän-
ge der Besucher wieder höher. Bei den Politikern 
führte auch in diesem Jahr das Staatsoberhaupt, 
Bundespräsident Lübke, den Reigen an. Und am 
11. August endlich betrat der legendäre Bundes-
kanzler Dr. Konrad Adenauer zum ersten Mal den 
Beton des Flugplatzes.

Fliegende Fische
Monatelang wurde im Frühjahr 1961 auch anders 
geflogen als üblich. Staunenden Zaungästen fiel 
immer öfter ein Verband von fünf Sea Hawks auf, 
der über und um den Platz eine tolle Show abzog. 
In eiserner Formation fegte er durch die Luft und 
drehte atemberaubende Kunstflugfiguren.
Es war das Kunstflugteam der Bundesmarine, 
die »Fliegenden Fische« des 1. Marinefliegerge-
schwaders, eigens für den kommenden großen 
Flugtag aufgestellt und - zum Bedauern aller Fans 
- danach auch gleich wieder aufgelöst.

Der Großflugtag der Marineflieger 1961
Am 27. August führte das 1. Marinefliegergeschwa-
der einen in diesem Ausmaß, sowohl was die Zahl 



34 info@recce.deDER RECCE 4-2022

der Besucher, man zählte ungefähr 130.000, als 
auch das Programm, bestehend aus einer Flug-
zeugmusterschau und Flugvorführungen, ein-
maligen Großflugtag auf dem Gelände des Flie-
gerhorstes in Jagel/Schleswig 
durch. Schon im Januar 1961 war 
der Kommodore des 1. Marine-
fliegergeschwader, Kapitän zur 
See Klümper, vom Kommandeur 
des Marinefliegerkommandos 
mit vorbereitenden Maßnahmen 
zur Organisation eines Großflug-
tages beauftragt worden. Erste 
Planungen ergaben, dass die 
Ausrichtung einer Veranstaltung 
dieser Größenordnung allein mit 
Personal des Geschwaders un-
möglich war. Aus diesem Grunde 
wurde im April beim Marineflie-
gerkommando ein Arbeitsstab 
unter der Leitung von Fregattenkapitän Just zu-
sammengestellt.
Ein zehnköpfiges Gremium, das Ende Mai nach 
Jagel umsiedelte und hier um sechs Offiziere er-
weitert wurde. Es sollte für den minutiösen Ablauf 
des Flugprogramms sorgen.

In Schleswig-Holstein und Hamburg wurde mit 42 
Anzeigen in den Tageszeitungen Schleswig-Hol-
steins und Niedersachsens und 2.000 Plakaten 
eine große Werbekampagne gestartet, und für 

die entsprechende Beschilde-
rung der Zufahrten machten vier 
Plakatmaler 10 Tage lang Son-
derschichten. Der Erfolg dieser 
Werbekampagne war, dass die 
in der ersten Planung ange-
nommene Besucherzahl – man 
rechnete mit 80.000 Besuchern 
und ca. 15.000 Kraftfahrzeugen 
– bei weitem unter der Anzahl 
der tatsächlich erschienenen 
Gäste lag. Glücklicherweise hat-
te man aber die Gesamtplanung 
so großzügig angelegt, dass die 
130.000 Besucher, die in 35.000 
Kraf t fahr zeugen und acht 

Sonderzügen eintrafen, organisatorisch wahr-
genommen werden konnten. Für die Sicherheit 
der Zuschauer und des Flugbetriebs wurde eine 
Absperrung aus 6000 Pfosten von je zwei Meter 
Länge quer über den Platz errichtet und dabei 18 
Kilometer Draht verbraucht. Mit der Deutschen 
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Bundespost vereinbarte man die Einrichtung einer 
Postzentrale auf dem Horst und die Herausgabe 
eines Sonderstempels.
Die Schleswiger Pioniere erhielten den Auftrag, 
quer über die B 77 zwei Fußgängerbrücken zu 
bauen, und aus Hamburg wurde ein komplettes 
Feldlazarett der Bundeswehr requiriert, welches 
sich später noch sehr bewähren sollte. Es wurde 
ergänzt durch fünf DRK-Stationen und drei sol-
cher des Arbeiter-Samariterbunds, die Erste Hilfe 
leisten konnten. Dem leiblichen Wohl der Besucher 
dienten sechs Feldküchen mit zusammen 14 Kes-
seln und 46 Verkaufskioske verschiedenster Art.
Das eigentliche Programm sollte aus Flugvorfüh-
rungen, einer Static Show und dem Begleitpro-
gramm bestehen. Dazu musste ein Programm-
heft gedruckt werden, mit dem gleichzeitig 200 
Freiflüge verlost wurden. Am 26. August »stand« 
alles perfekt, und bei der Generalprobe schlugen 
alle Herzen höher, in berechtigter Vorfreude auf 
das, was der nächste Tag bringen sollte. Das Wet-
ter versprach gut zu werden.

130.000 Zuschauer
Schon in den Morgenstunden des 27. August 1961 
strömten die Besucher in hellen Scharen herbei, 

und als Kommodore Klümper gegen 10 Uhr Mi-
nisterpräsident von Hassel und zahlreiche hohe 
NATO-Offiziere in seiner Eröffnung begrüßte, 
waren schon 40.000 auf dem Platz. Bei Beginn 
der Flugvorführungen um 14:30 Uhr war die Zahl 
auf unglaubliche 130.000 angeschwollen. In acht 
Sonderzügen und 35.000 Kraftfahrzeugen waren 
sie von nah und fern herangerollt. Sie sollten nicht 
enttäuscht werden.
Das Flugprogramm des Nachmittags lief mit größ-
ter Präzision reibungslos ab. Deutsche, dänische, 
niederländische, norwegische, britische, kana-
dische, französische und amerikanische Flieger 
trugen dazu bei, sowie einige aus dem neutralen 
Schweden, die mit ihren SAAB J-35 »Draken« 
schließlich sogar »die Show stahlen«.

Aerobatics
Die »Fliegenden Fische« des 1. MFG zeigten mit 
ihrem rasanten Formationskunstflug, dass die 
deutschen Marineflieger international vorzeigba-
ren Standard erreicht hatten. Dornier-Chefpilot 
Schäfer führte mit einer Do 27 fast unmögliches 
Fliegen vor, und eine Blackburn »Buccaneer« in 
Anti-Radiation-White schoss wie eine Granate in 
Bierflaschenhöhe über den Platz. Mit einer F-104 G 
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der Waffenschule der Luftwaffe in Nörvenich 
wurde der künftige Einsatztyp des Schleswiger 
Geschwaders atemberaubend vorgestellt.

Drachengebrüll
Schockierend und 260.000 Trommelfelle fast 
sprengend war der Auftritt der vier SAAB »Dra-
ken« der Königlich Schwedischen Luftwaffe. 
Fassungslos verfolgten die Zuschauer die sich in 
einer wahren Lärmorgie am Himmel austobenden 
Doppeldeltas, die dabei fast die ganze Zeit auf 
ihrem eigenen Nachbrennerstrahl »ritten« und 
eine unglaubliche Wendigkeit an den Tag legten. 
Der Großflugtag 1961 wurde in gewissem Sinne zu 
»ihrem Tag«. Die Zuschauer waren hinterher wie 
benommen.

Nie richtig gewürdigt wurde die brillante Schluss-
nummer der Norweger mit ihrer F-86 »Sabre«-
Kunstflugstaffel. Trotz beginnender Aufbruch-

stimmung entging Kennern unter den Zuschauern 
nicht, dass diese norwegischen Piloten ihr Metier 
beherrschten wie die der berühmten Profi-Staf-
feln. Ihr makelloser Formationskunstflug war ein 
ästhetischer und fliegerischer Hochgenuss.

Text: A. Herz, Hptm Cordes
Bilder: A.Herz, M. Seltmann
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Für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit erhielt 
die Taktisch-Technische Versuchsgruppe beim 
diesjährigen Symposium der Association of Old 
Crows in Waschington DC den „Outstanding Mili-
tary Units Award“. Die Delegation unter der Leitung 
von Oberstleutnant Christoph L. nahm den Preis 
am 28. Oktober 2022 in der US-amerikanischen 
Hauptstadt entgegen. Gewürdigt wurde mit dem 
Preis die seit Jahren gewinnbringende Entwick-
lung in der Elektronischen Kampfführung durch 
die TTVG. Der Preis gilt als einer der wichtigsten 
im Themenumfeld der Elektronischen Kampffüh-
rung.
Die Association of Old Crows (AOC) ist eine Organi-
sation, die westliche Regierungen und militärische 
Gliederungen zum Austausch von Ideen und Infor-
mationen im Bereich der Elektronischen Kampf-
führung zusammenführt.

Text & Bilder: Oberstlt Christoph L.

Outstanding Military Units Award
Hohe Auszeichnung für Angehörige der TTVGHohe Auszeichnung für Angehörige der TTVG
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SAR Flugbetrieb

Was machte eigentlich der SAR-Hubschrauber 
der Marine auf dem Flugplatz in Hohn? Und war-
um ist er bereits so lange vor Ort? Diese oder ähn-
liche Fragen wird sich vermutlich der eine oder 
die andere gestellt haben, wenn er oder sie den 
Flugplatz in Hohn besucht hat. Nun, die Story ist 
schnell erzählt. Aufgrund von Bauarbeiten an den 
Hauptstützpunkten des SAR-Dienstes der Marine, 
nämlich auf Borkum, Helgoland und in Warnemün-
de, die sinnvollerweise alle zur gleichen Zeit be-
gonnen wurden, musste sich die SAR-Komponente 
mit ihrem Hubschrauber Westland Sea-King Mk41 
einen neuen Standort suchen. Der Betrieb des 
SAR-Hubschraubers von Nordholz aus erschien 
hierbei als unzweckmäßig und daher entschied 
sich die Marine, das TaktLwG 51 “I“ mit seinem 
zweiten Flugplatz in Hohn um Unterstützung zu 
bitten. Dieser Bitte wurde Anfang des Jahres 
stattgegeben und gleichzeitig die notwendige 
Unterstützung für den Flugbetrieb zugesagt. 
Vom 16. bis 17.03.2022 verlegte dann bereits ein 
Vorkommando des SAR-Teams in die ehemali-
ge 2. Stff des LTG 63 auf den Flugplatz in Hohn 

Die Marineflieger in HohnDie Marineflieger in Hohn

und richtete sich hier provisorisch ein. Ein Team 
rund um Hptm B. (Vorstellung im RECCE 02/22) 
kümmerte sich um die Gäste und stellte neben 
der notwendigen Versorgung mit Betriebsstof-
fen auch die Einweisung auf den Flugplatz und in 
der Halle West, die Vorbereitung und Übergabe 
der Liegenschaft (Stuben und Büros) sowie die 
Koordination mit dem Flugverkehrspersonal si-
cher. Der Nutzungszeitraum, der mit der Hinver-
legung des Hubschraubers und seinem Team am 
23.03.2022 begann, sollte ursprünglich nur weni-
ge Wochen dauern und zum damaligen Zeitpunkt 
bereits zum 13.04.2022 wieder beendet werden. 
Doch wie das so ist mit Inframaßnahmen bei der 
Bundeswehr, die Stützpunkte auf Borkum, Helgo-
land und in Warnemünde wurden nicht zeitgerecht 
fertig gestellt und der Kommandozeitraum wurde 
auf den 27.04.2022 und anschließend nochmal bis 
zum 11.05.22 verlängert. Anschließend nahm das 
Team an der Übung „Schneller Adler“ teil. Da sich 
mittlerweile alle SAR-Stützpunkte in der Baumaß-
nahme befanden, verlegte das SAR-Team erneut 
am 03.08.2022 auf den Flugplatz Hohn und sollte 
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dann, voraussichtlich am 23.11.2022, den Platz 
endgültig verlassen und nach Warnemünde ver-
legen. Schauen wir mal!
Ich nutzte daher am 15.11.2022 die Gelegenheit, 
das SAR-Team zu Ihren Eindrücken und den Hin-
tergründen ihres Aufenthaltes in Hohn zu befra-
gen. Aus dem SAR-Team boten sich der KptLw 
Sebastian H. sowie der FKpt Thomas R. als Inter-
viewpartner an, um meine Fragen zu beantworten.
Zuerst wollte ich wissen, wie viele Soldaten das 
SAR-Team hier vor Ort im Einsatz hatte.
Das Team war mit insgesamt 6 Soldaten vor Ort. 2 
Piloten, 1 LOPO, 1 BordMech (gleichzeitig Rettungs-
sanitäter) sowie 2 Wartungsmechaniker. Zeitwei-
lig kommt auch ein Notarzt hinzu.
Das Personal wechselt in ihren Einsatzzeiträumen 
in 3 – 5wöchigem Rhythmus.

Danach wollte ich wissen, mit welchen Hubschrau-
bern das SAR-Team von Hohn aus geflogen ist.
Da der NH 90 als „Sea Lion“ für den Seeflug / SAR 
noch nicht zertifiziert ist, wurden die Einsätze von 
Hohn alle mit der Westland „Sea King“ Mk 41 geflo-
gen. Dieser Hubschrauber ist bereits seit Mitte der 
1970er Jahre das Arbeitspferd der Marineflieger 
beim Such- und Rettungsdienst SAR in den deut-
schen Seegebieten. Sein avisierter Nachfolger, 
der NH 90 in der Version „Sea Lion“ war nur einmal 
als Zubringer im VIP Transport in Hohn gewesen.
Anschließend fragte ich nach dem Einsatzgebiet 
sowie den Aufgaben des SAR-Teams.
Das Einsatzgebiet erstreckte sich für die Dauer 
unseres Kommandos über den kompletten Nord- 
und Ostseeraum sowie die angrenzenden Küsten-
gebiete. Zu unseren Aufgaben gehörte die Seenot-
rettung sowie als Unterstützungsleistung für alle 
Teilstreitkräfte im Rahmen der Absicherung des 
militärischen Flugbetriebes über See.
Als weitere Aufgabe wurde das Team im Rahmen 
von sowohl militärischen als auch zivilen Kranken-
transporten angefordert. Die Ausrüstung des Mk41 
„Sea King“ lässt es zu, eine Person (liegend) im 
Krankentransport intensivmedizinisch zu versor-
gen. Insgesamt hat der Hubschrauber eine Kapazi-
tät von zwei Patienten (liegend) und vier sitzenden 
Patienten. Hierbei ist dann auch ein militärischer 
oder ziviler Arzt an Bord. Bei einem regulären Per-
sonentransport bietet der Hubschrauber für bis zu 

19 Personen Platz. Die Einsatzreichweite erstreckt 
sich auf bis zu 500 Meilen bei einer Einsatzzeit von 
ca. 3 ½ Stunden. (500 NM max. Reichweite. Ein-
satzradius ohne Tanken max. 200-250NM)
Spannend war für mich natürlich die Frage, ob das 
SAR-Team während der Zeit in Hohn etwas Außer-
gewöhnliches erlebt, bzw. an besonderen Einsät-
zen teilgenommen hat.
Unsere Leitstelle, das RCC Glücksburg, beorderte 
uns mit dem Hubschrauber zu einem havarierten 
Segler, der mit einer Person an Bord, antriebslos 
und mit Wassereinbruch in der Weser trieb. Die 
Dramatik dieser Havarie bestand darin, dass kurz 
vor dem Notruf ein großes Frachtschiff aus Bre-
merhaven ausgelaufen war und die Gefahr einer 
Kollision mit dem bewegungsunfähigen Segler be-
stand. Doch noch bevor wir mit dem Hubschrauber 
die Unfallstelle erreicht hatten, war ein Fischer-
boot dem havarierten Segler zur Hilfe gekommen 
und hatte ihn ca. 5 min vor dem Eintreffen des 
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Frachters an den Haken genommen und aus der 
Gefahrenzone herausgezogen. 
Ein wirklich besonderer Einsatz war hingegen die 
Bergung eines Herzinfakt-Patienten vom italieni-
schen Kreuzfahrtschiff „Costa Fascinosa“, dass 
sich damals auf einer Position ca. eine Stunde 
nördlich von Helgoland befand, als der Notruf das 
SAR-Team in Hohn erreichte. Der Anflug zu diesem 
Schiff war von Hohn aus dann entsprechend lang. 
Aber der Patient konnte erfolgreich an Bord ge-
nommen und ins nächstgelegene Krankenhaus 
nach Heide gebracht werden.

Ebenfalls besonders in Erinnerung geblieben 
war dem SAR-Team die Teilnahme an der Übung 
HAIMDAHL auf den Lofoten in Norwegen, bei der 
sie vom 13.10.22 bis 30.10.22 bei einer Teilstreit-
kraftübergreifenden Joint Fire Support Exerci-
se mit zwei Sea King Mk41, eingeschifft auf dem 
Einsatzgruppenversorger Berlin, teilnahmen. 
Besonders, da es die letzte Einschiffung für den 
Sea King auf einer deutschen Einheit war und 
eine derartige Unterstützungsleistung bezüglich 
Materialtransport von Bord vorher noch nie durch-
geführt wurde. 
Noch im Frühjahr des Jahres gab es mit der 
Teilnahme an der internationalen PR-Übung 
„Schneller Adler“ ein weiteres Higlight. Dort war 
die Staffel mit insgesamt zwei Mk41 auf dem nie-

derländischen Landungsschiff Rotterdam. Die 
Niederländer waren nach anfänglicher Skepsis 
so sehr von der Performance der deutschen Be-
satzungen überzeugt, dass sie sich eine deutlich 
längere Zusammenarbeit gewünscht hätten.
Abschließend wollte ich noch etwas über die per-
sönlichen Eindrücke des SAR-Teams wissen, die 
sie für die Dauer ihres Einsatzes bei uns in Hohn 
gewonnen haben.

Dadurch, dass uns SAR-Fliegern das komplette 2. 
Staffelgebäude auf dem Fliegerhorst in Hohn zur 
Verfügung gestellt worden ist, fühlten wir uns mit 
dem gesamten Team dort ausgesprochen wohl. 
Wir haben das üppige Platzangebot und die Ruhe 
aufgrund des überschaubaren Flugbetriebes in 
Hohn wirklich genossen. Da unser Hubschrauber-
betrieb nicht zwingend an die Platzöffnungszei-
ten von Hohn gebunden ist, blieb die Belastung 
des Unterstützungspersonals (z.B. der Flugver-
kehrskontrolle auf dem Tower sowie der Feuer-
wehr) überschaubar. Es kommt schon mal vor, 
dass Landungen auch außerhalb, z.B. auf Trup-
penübungsplätzen im Rahmen des „Fast-Roping“ 
durchgeführt werden, von wo aus wir mit dem 
Hubschrauber auch autonom, das heißt ohne di-
rekte Flugverkehrskontrolle agieren können. Ein 
großes Lob und Dankeschön daher an alle Unter-
stützer des TaktLwG 51 „I“, insbesondere dem 
POL-Team der FlPlStff, die uns tatsächlich in ei-
ner 24/7-Bereitschaft zur Verfügung standen, um 
unseren „Sea King“ bei jeder Tages- und Nachtzeit, 
7 Tage die Woche mit Treibstoff zu versorgen.

Durch die lange Abwesenheit vom Heimatstütz-
punkt leidet natürlich das Staffelleben sowie das 
Informationsmanagement mit dem Heimatver-
band. Da die meisten Soldaten und Soldatinnen 
des SAR-Teams in der Nähe von Cuxhaven wohnen, 
sind die Abwesenheitszeiten von den Familien na-
türlich auch sehr belastend. 

Und wie geht es jetzt weiter?
Die Rückverlegung des SAR-Teams und damit 
das Ende des Flugbetriebes in Hohn war für den 
23.11.22 geplant. Danach sollte das SAR-Team 
zum 01.12.22 mit der Mk41 nach Warnemünde ver-
legen, um von dort ihren Auftrag zu erfüllen. An-
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schließend, d.h. nach Fertigstellung 
der notwendigen Infrastruktur, ist 
die Rückverlegung nach Helgoland 
geplant, von wo aus insbesondere 
der stark befahrene Nordseeraum 
deutlich leichter zu überwachen und 
im Bedarfsfall für die Seenotrettung 
schneller zu erreichen ist.
Kurz vor Redaktionsschluss infor-
mierte uns das SAR-Team aber darü-
ber, dass derzeit angefragt wird, den 
Aufenthalt in Hohn bis Ende Januar 
2023 zu verlängern, da Warnemünde 
noch immer nicht fertiggestellt ist. 
Tja, in Bezug auf die zeitgerechte Be-
reitstellung benötigter Infrastruktur 
gibt es offensichtlich bei den Teil-
streitkräften keinerlei Unterschiede 
– auch irgendwie tröstlich.
Wir „Immelmänner“ wünschen dem 
SAR-Team hierzu allzeit viel Erfolg 
und würden uns freuen, wenn auch 
in Zukunft wieder Hubschrauber mit 
Marine-Kennung von Hohn aus flie-
gen würden.

Text: Hptm Cordes
Bilder: OStBtsm Gunnar W.
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Nein, keine Matheaufgabe, bei der dann am Ende 
sowas wie 359 herauskommt und auch kein Rät-
sel aus einem Intelligenztest. Die Zahlen stehen 
vielmehr für das Ende einer langen Luftwaffen-
Ära und die Kenner in der Szene haben vermutlich 
sofort erkannt, dass es sich hierbei um die Takti-
schen Kennzeichen der letzten drei C-160 Transall 
Luftfahrzeuge handelt, die nach wie vor auf dem 
Flugplatz Hohn in einer Halle ihr Dasein fristen. 
Eigentlich war das Schicksal dieser Flugzeuge, die 
allesamt eine Zellenzeit von mehr als 14.000 Stun-
den auf dem Buckel haben, schon längst besiegelt 
und sie wären zum Ende ihrer Nutzungszeit zer-
legt, verschrottet und der Verwertung zugeführt 
worden. Eigentlich! Doch für die vorgenannten 
drei Luftfahrzeuge zeichnete sich vor einigen Mo-
naten eine Möglichkeit ab, quasi als letzte „Über-
lebende“ einer einst so stolzen Transporterflotte 
in ihr natürliches Habitat – d.h. in die Luft zurück 

Der Schlussakkord
50+38, 50+83 und 50+88! 50+38, 50+83 und 50+88! 

zu kehren. Dies sollte jedoch nicht in Deutschland 
oder in Europa geschehen, nein – geplant war eine 
Reise auf die andere Seite dieses Planeten, nach 
Australien. Eigentlich! Doch der ambitionierte 
Plan des 51jährigen, australischen Investors Peter 
Wieland, Firmenchef der gleichnamigen Wieland 
Aviation Group, die drei deutschen Transall nach 
Australien zu überführen, um sie dort zu Lösch-
flugzeugen umzubauen, war scheinbar geplatzt. 
Peter Wieland verunglückte am 06. Oktober 2022 
bei der Überführung eines Hubschraubers aus bis-
her ungeklärten Ursachen im Hunter Valley, ca. 30 
Km nordwestlich von Newcastle, tödlich. 
Dazu die Pressemeldung des ATSB:
Das Australian Transport Safety Bureau (ATSB) 
untersucht die Kollision mit einem Bell Helicopter 
206B (Jet Ranger), VH-PHP, in der Nähe von Mait-
land, NSW, am 6. Oktober 2022.

Die Vertragsunterzeichnung 
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Die Ausrüstung eines amerikanischen Kameraden aus dem 1. Weltkrieg

Während eines Privatfluges von Casino, New South 
Wales, kollidierte das Flugzeug mit dem Gelände 
und kam am Ufer des Hunter River zum Stillstand. 
Der Pilot, der einzige Insasse, wurde tödlich verletzt 
und das Flugzeug zerstört.
Die Untersuchungen des ATSB zur Klärung der Ab-
sturzursache sind bis dato noch nicht abgeschlos-
sen.
 
Seine Erben hatten sich anschließend von dem 
Vorhaben, unsere drei Transall nach Australien zu 
überführen, distanziert und waren von den ent-
sprechenden Verträgen bereits zurückgetreten. 
Damit wäre das endgültige Schicksal dieser Luft-
fahrzeuge besiegelt gewesen und Sie wären in 
den kommenden Monaten von einem hierzu spe-
ziell zusammengestellten Team zerlegt und sobald 
ein entsprechender Verwerter gefunden worden 
wäre, anschließend verschrottet worden. Scha-
de eigentlich! Ich hätte die Geschichte mit den 
Löschflugzeugen wesentlich schöner gefunden. 
Doch kurz vor Redaktionsschluss ereilte uns die 
Meldung, dass die Wieland Aviation Group, in Per-
sona die Tochter von Peter Wieland zusammen mit 
weiteren neuen Investoren, doch nochmal Interes-
se an den drei Transall bekundet hatte.
Am 23.11.2022 um 11:00 Uhr wurden nunmehr die 
Verträge zum Kauf der drei Maschinen an die Wie-
land Aviation Group in Hohn unterzeichnet und 
durch die Übergabe der Schlüssel und Bordbü-
cher durch den Staffelchef FlPlStff Hohn OTL K. 
formal besiegelt. Ebenso wurden die Ersatzteile 

an die Firma übergeben, die nun in Elsdorf zwi-
schengelagert werden. Wenn es zu keinen weite-
ren Verzögerungen kommt, sollen die drei C-160 
am 08.12.2022 von Hohn nach Kiel überführt und 
dort von einem Team der Wieland Aviation Group 
für den Ferry-Flight nach Australien vorbereitet 
werden - wann auch immer der dann stattfindet, 
möglicherweise im Sommer 2023. 
Es bleibt also spannend! Unsere Redaktion wird 
die weitere Entwicklung rund um die letzten drei 
deutschen C-160 aufmerksam verfolgen und ihre 
Geschichte auch in der kommenden Ausgabe des 
RECCE darüber berichten – wer weiß, vielleicht bis 
nach Australien.

Text: Hptm Cordes
Bilder: StFw Pötzsch

Die neuen „Überführungskennzeichen“  
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Volkstrauertag

Der Volkstrauertag ist seit 1922 ein staatlicher Ge-
denktag und gehört zu den sogenannten “stillen 
Tagen“. Er wurde ursprünglich als Gedenktag für 
die vielen Opfer des Ersten Weltkrieges auf Vor-
schlag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge eingeführt. Seit 1952 wird er zwei Sonn-
tage vor dem ersten Advent begangen. Er erinnert 
an alle Opfer von Krieg und Gewalt.
In diesem Jahr nahmen Abordnungen aus den 
Standorten Kropp/Jagel und Brekendorf an den 
Kranzniederlegungen am Volkstrauertag-Wo-
chenende teil. 
Kommodore Oberst Schroeder und sein Ordon-
nanzoffizier hatten sich am Samstag mit dem ev. 
Militärpfarrer Ekkehard Woykos und Mitgliedern 
der ehemaligen Marinekameradschaft am Ge-

denkstein an der Hauptwache Jagel getroffen. 
Nach Auflösung der Marinekameradschaft hat 
das TaktLwG 51 “I“ die Schirmherrschaft über die-
se Gedenkveranstaltung übernommen. In Ihren 
Ansprachen gedachten Oberst Schroeder, Herr 
Woykos und ein Vertreter der ehemaligen Marine-
kameradschaft deren verstorbenen Mitgliedern 
sowie der tödlich verunglückten Angehörigen des 
ehemaligen MFG 1 und des TaktLwG 51 “I“. Auch 
die aktuell schwierige Situation aufgrund des in 
Europa ausgebrochenen Krieges fand ihre Be-
rücksichtigung.
Traditionell fand diese Veranstaltung bei gereich-
tem äußerst leckeren Gulasch in der OHG in Kropp 
ihren Abschluss.

(Ehrenfriedhof Karberg am Haddebyer Noor)

Berichte zu den Gedenkfeiern im StandortbereichBerichte zu den Gedenkfeiern im Standortbereich
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Mit einleitenden Worten am Max-Immelmann-
Gedenkstein leitete Oberst Schroeder den Volks-
trauertag für die 20-köpfige Abordnung des 
Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 “I“ ein. In 
seine Erinnerung an die Opfer von Krieg und Ge-
walt schloss er die vielen gefallenen ukrainischen 
Soldaten, aber auch die russischen Soldaten – “die 
in großen Teilen nicht mal wussten, wofür sie ihr 
Leben ließen“ so ähnlich waren seine Worte – mit 
ein. Nach der Kranzniederlegung transportierte 
uns ein Bus zur Kropper Kirche, in der der Volks-
trauertags-Gottesdienst stattfand. Im Eingangs-
bereich war ein Aufsteller mit 8 Handabdrücken 
ukrainischer Flüchtlingskinder platziert. Im Inne-
ren der Kirche erwartete uns schon Pastor Michael 
Jastrow. Er hatte wieder einen sehr interessanten 
und kurzweiligen Gottesdienst vorbereitet. Unser 
Kranz und der der Gemeinde Kropp befanden sich 
unweit des Altars im vorderen Bereich der Kirche. 
Herzstück des Gottesdienstes waren die Beiträge 
der beiden 14-jährigen ukrainischen Flüchtlings-
kinder Mascha und Vera, Schülerinnen der Geest-
landschule. Sie haben in Kropp ihren Zufluchtsort 
gefunden. Mit bemerkenswert guten Sprachkennt-
nissen berichteten sie aus Ihrem Alltag hier in 
Deutschland und wie sehr sie ihre Heimat und 
ihre Freunde vermissen, sich aber dennoch wohl 
fühlen in der ungewohnten neuen Umgebung. “ 
Hier können wir in der Schule nach draußen, das 
konnten wir zuletzt in der Ukraine nicht“ waren die 
Worte beispielsweise von Mascha. Pastor Jastrow 
bedankte sich in seiner Trauerrede u.a. auch ganz 
herzlich bei der Bundeswehr für die Erhaltung des 
inneren und äußeren Friedens und der Sicherheit 
in Deutschland. Nach dem Auszug aus der Kirche 
wurden am Gedenkstein die Kränze - eingerahmt 
durch die Ehrenposten von Bundeswehr und Feu-
erwehr - abgelegt. Das “Lied vom guten Kamera-
den“ sorgte dann für einen würdigen Abschluss. 
Zur Mittagspause ging es anschließend zurück in 
die Kaserne.
Nach dem Mittagessen fuhr uns der Bus zur zen-
tralen Gedenkfeier des Kreises Schleswig-Flens-
burg am Karberg in Haddeby. Der Landrat, Herr Dr. 
Wolfgang Buschmann begrüßte die rund 100 Gäste 
und angetretenen Formationen vom Taktischen 
Luftwaffengeschwader 51 “I“ und der Feuerweh-
ren von Selk und Borgwedel. In einem Wortbeitrag 

stellten Schülerinnen und Schüler der Dannewerk-
schule eindrucksvoll und sehr berührend das ent-
setzliche Leid in einem Konzentrationslager dar. 
Furchtbarer Hunger und eisige Kälte waren die 
ständigen Begleiter. 
Die Gedenkrede hielt in diesem Jahr der Amtsdi-
rektor vom Amt Haddeby, Herr Ralf Feddersen. 60 
Jahre Karberg, der nach Europa zurückgekehrte 
Krieg und die wichtige Arbeit des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge waren die zent-
ralen Themen seiner Rede. 
Amtsvorsteher Frank Ameis sprach das Totenge-
denken. Nach der Kranzniederlegung spielte die 
Jugendbläsergemeinschaft das “Lied vom guten 
Kameraden“ und zum Ausklang die Nationalhym-
ne.
Das Amt Haddeby hatte zum Abschluss der Veran-
staltung ins Fährhaus nach Fahrdorf eingeladen. 
Bei Kaffee und Kuchen referierte Stabsfeldwebel 
B. in einem Bildervortrag über den Kriegsgräber-
einsatz in Langemark/Belgien im Juli 2022. Bei 
angeregten Gesprächen klang der Volkstrauertag 
aus.
Zeitgleich waren am Volkstrauertag noch zwei 
weitere Abordnungen im Einsatz. An der Gedenk-
feier in Brekendorf nahmen Stabsfeldwebel G. und 
Oberfeldwebel Z. vom Abgesetzten Technischen 
Zug 245 teil. Seit Jahren findet die Gedenkfeier am 
Ehrenmal auf dem Friedhof der Gemeinde statt. 
Im Beisein u.a. des Bürgermeisters und einigen 
Angehörigen der örtlichen Feuerwehr wurden in 
stillem Gedenken die Kränze niedergelegt. Auf 
Einladung der Gemeinde kehrte man im Anschluss 
zusammen ins Feuerwehrgerätehaus zu einer Tas-
se Kaffee, belegten Brötchen und angeregten Ge-
sprächen ein.
Als Vertreter des Standortältesten Kropp nahm 
der Staffelchef der Elektronikstaffel, Major H. mit 
den beiden Ehrenposten Oberfeldwebel G. und 
Fähnrich D. am Volkstrauertag an der Gedenk-
veranstaltung der Stadt Schleswig teil. Rund 100 
Gäste – u.a. auch Vertreter der Feuerwehren und 
der Polizei - fanden sich am Ehrenmal am Rosen-
garten ein. Bürgervorsteherin Susanne Roß hielt 
eine würdevolle Trauerrede, in der sie auch den 
Bogen zur aktuellen politischen Lage spannte.

Text & Bild: OSF Björn H.
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Ihr möchtet etwas über Freizeitaktivitäten 
oder Unternehmungsmöglichkeiten am Standort, 
der Region oder bundesweit in Erfahrung bringen 
oder wollt Euch Betreuungsmaterial ausleihen?

Dann kommt vorbei!

Als Infopunkt geben wir zusätzlich über 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen 

am Standort Auskunft.

Ausleihe von:
• Festzeltgarnituren
• Pavillons
• Musikanlagen
• Brett- und Gesellschaftsspiele
• Spielekonsolen und Spiele
• Outdoor-Spiele
• Fahrräder
• Stand Up Paddle
• Kajak

Betreuungsbüro Kropp • Gebäude 53
Telefon 04624 30-31146 /-31147 • FSpNBw 90 7531 31146 /-31147

Betreuungsbuero-Kropp@bundeswehr.org • wiki.bundeswehr.org/display/BeBKropp

BETREUUNGsbüro

info
Kropp

• Satellitenanlage mit Receiver
• Projektor und aufblasbare 

Leinwand
.. und vieles mehr

Zusätzlich:
Über uns kann die Kegelbahn 
im Gebäude 53 gebucht wer-
den.
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Lauf Rüdiger, lauf!
Die etwas ungewöhnliche Verabschiedung von Stabsfeldwebel Rüdiger Seidel Die etwas ungewöhnliche Verabschiedung von Stabsfeldwebel Rüdiger Seidel 

und Oberstabsfeldwebel Bernd S.und Oberstabsfeldwebel Bernd S.

Zum 01.10.2022 haben uns zwei feste Größen aus 
der Technischen Gruppe nach einer Abschieds-
feier am 21.09.2022 verlassen. Stabsfeldwebel 
Rüdiger Seidel, S3 Feldwebel der Technischen 
Gruppe, wurde in den wohlverdienten Ruhestand 
und Oberstabsfeldwebel Bernd S., Teileinheits-
führer Materialsteuerung der Technischen Gruppe, 
wurde nach Köln ins Luftwaffentruppenkomman-
do versetzt.
Für beide sollte diese Abschiedsfeier in besonde-
rer Erinnerung bleiben.
Wer Stabsfeldwebel Seidel kennt, der weiß, dass 
er sehr gerne dem Laufsport nachgeht und im 
Laufe seiner langjährigen Verbandszugehörigkeit 
mehrere Wettkämpfe für die Immelmänner ab-
solviert hat. Seine Leistungen konnten sich dabei 
durchaus sehen lassen (z.B. 42 min auf 10 km).
Mit viel Geheimniskrämerei haben dann Hauptfeld-
webel Anne B., selbst begeisterte Läuferin, und 
Frau Birte T., die gute Seele des Vorzimmers des 
Kommandeur Technische Gruppe, mit reichlich 
Vorlaufzeit einen ganz besonderen Abschiedslauf 
für Stabsfeldwebel Seidel organisiert. 

Leitmotto: „Forrest Gump“.
Nach ausgiebiger Vorbereitung, Einschwörung al-
ler Beteiligten und vielen „Zufälligkeiten“ kam es 
dazu, dass Stabsfeldwebel Seidel am 21.09.2022 
um 13:00 Uhr unbedingt eine Platzrunde, als letz-
ten gemeinsamen Lauf mit dem S3 StOffz der 
Technischen Gruppe, laufen musste. Es ging auch 
nur dieser Tag und nur diese Uhrzeit. Selbst die 
Laufrichtung der Platzrunde, entgegen des Uhr-
zeigersinns, war nicht zu diskutieren.
Das alles hatte natürlich nur den Sinn, dass mit 
jedem gelaufenen Kilometer die bereits bereit-
stehenden weiteren Läufer, Inline-Skater und 
Fahrradfahrer punktuell hinzukommen konnten 
und so gemeinsam mit Stabsfeldwebel Seidel 
seinen letzten Lauf gestalten konnten. Alle wuss-
ten bereits seit langem Bescheid, zum Glück ging 
Stabsfeldwebel Seidel erst während des Laufs ein 
Licht auf, so dass die Überraschung perfekt war.
Am Ende war es eine ganz ansehnliche Truppe, die 
ihn ins Ziel begleiten konnte.
Oberstabsfeldwebel S., zu diesem Zeitpunkt aller-
dings noch Stabsfeldwebel, war Teil der Truppe, so 
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dass auch er im Ziel zu seinem Abschied gefeiert 
wurde.
Als weiteres Highlight dieses Tages wurde eben 
dieser Stabsfeldwebel S. nach dem Duschen 
und Versammeln am Gebäude 25 zu seiner Ver-
abschiedung mal eben noch zum Oberstabsfeld-
webel befördert, so dass er das Geschwader im 
Spitzendienstgrad verlässt und so auf anderer 
Ebene für uns im Luftwaffentruppenkommando 
wirken kann.
Nachdem der Taktische Feldküchentrupp der 
Nachschub- und Transportstaffel später alle Ab-
schiednehmenden wieder einmal mit hervorra-
gender Kochkunst verköstigt hatte, war der Abend 



Rheider Weg 1 • 24848 Kropp • Tel. (04624) 8297
info@reifendienst-kropp.de
www.reifendienst-kropp.de
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KFZ-INNUNG

● Eine preiswerte Kfz-Werkstatt
 ganz in Ihrer Nähe
● Verschleißteile-Sofortdienst
● Klimaanlagen-Service
● Abgasuntersuchung
● KÜS Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO

mit zahlreichen Gesprächen und erfrischenden 
Getränken ausgeklungen.
Stabsfeldwebel Seidel, wir wünschen einen wohl 
verdienten Ruhestand und dass Deine Verabschie-
dung lange in Erinnerung bleibt.

Oberstabsfeldwebel S., wir wünschen für die wei-
tere dienstliche wie private Zukunft alles Gute!

Text: Oberstlt S.
Bilder: HptFw T.
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Haus- und Straßensammlung für den  
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Oberst Schroeder in seiner Funktion als Standort-
ältester Kropp und Bürgermeister Stefan Ploog 
eröffneten am 11.11.2022 die diesjährige Spen-
densammlung auf dem Kropper Wochenmarkt. 
Mit Amtsvorsteher Ralf Lange, Konstantin Henkel 
von der Kriegsgräberfürsorge und Stabsfeldwebel 
Bärwald von der Bildstelle bildeten wir drei Teams, 
die auf und rund um den Marktplatz aktiv um Spen-
den baten.
Die Kropper Bürger zeigten sich mal wieder in 
Spendierlaune: Gut 660 € konnten auf der Haben-
seite verbucht werden.
Knapp 50 Sammlerinnen und Sammler waren in 
diesem Jahr dem Aufruf von Oberst Schroeder zur 
freiwilligen Teilnahme an der Haus- und Straßen-
sammlung gefolgt. Wir starteten am 14.11.2022 mit 

Hochmotiviert für die gute Sache
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einer Einweisung im Lehrsaalgebäude in Kropp. 
Mit den nötigen Informationen über die Arbeit des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und 
gestärkt durch die mal wieder äußerst schmack-
hafte Abendverpflegung in der Truppenküche in 
Jagel bildeten wir Zweier-Teams und erreichten 
schon am ersten Tag Schleswig, Tarp und alle vier 
Amtsbereiche im Standortbereich. Knapp 5.350 €  
an Spendengeld alleine am ersten Tag waren der 
Lohn für unsere Mühen.
Bei stürmischer, kühler und zum Glück aber größ-
tenteils trockener Witterung setzten wir unsere 
Sammlung am 15 und 16.11.2022 fort. Die zwei Tage 
auf den Straßen des Standortbereichs spülten zu-
sätzlich über 10.000 € in unsere Sammmeldosen. 
Die Spendenbereitschaft an der Haustür im Stand-
ortbereich ist trotz Corona- und Energiekrise wei-
terhin bemerkenswert gut.
Am Donnerstag, den 17.11.2022 überraschte uns 
Oberst Schroeder in der Truppenküche in Jagel. Er 
bedankte sich ganz herzlich, lobte das freiwillige 
Engagement der Sammlerinnen und Sammler und 
wies nochmal auf die Bedeutung und Wichtigkeit 
der Sammlung – gerade in den Zeiten, in denen in 

Kreisgeschäftsführer Konstantin Henkel wurde zuhause 
in Neuberend “zur Kasse gebeten“.

Sammlerinnen und Sammler nach der Einweisung am 14.11.2022
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Europa erneut ein Krieg ausgebrochen ist – hin. 
Den positiven Beitrag, den wir dadurch im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit für die Streitkräfte 
leisten, ließ er dabei nicht unerwähnt. Zusätzlich 
motiviert durch den Überraschungsbesuch des 
Standortältesten und gestärkt durch die wieder 
mal sehr gute Abendverpflegung, an dieser Stelle 
ein ganz herzlicher Dank an die Truppenküche Ja-
gel für die sehr gute Zusammenarbeit, galt es, am 
letzten Tag dem mittlerweile sehr ungemütlichen 
und regnerischen Wetter zu trotzen.
Umso erstaunlicher war die hervorragende Sum-
me am Ende der Sammelwoche von über 22.000 € 
(inkl. Auftaktsammlung). In der 47. Kalenderwoche 
war dann nur noch Hauptfeldwebel J. vom Abge-
setzten Technischen Zug 245 auf den Straßen 
Brekendorfs unterwegs. Nach der abschließenden 
Auszählung der Sammeldosen aus der Kasernen-
sammlung standen über 22.770 € zu Buche! Damit 
haben wir die im letzten Jahr so hervorragende 

Spendensumme nochmal getoppt. Ein abschlie-
ßendes Ergebnis liegt dann erst gegen Jahresen-
de nach Auswertung der Überweisungen durch die 
zusätzlich verteilten Flyer vor und wird dann in der 
nächsten Ausgabe bekanntgegeben.
Die symbolische Scheckübergabe vom Standort-
ältesten Kropp an den Landrat findet im Rahmen 
eines Frühstücks am 18.01.2023 um 08:30 Uhr in 
der OHG statt. Die Sammlerinnen und Sammler 
sind herzlich eingeladen und können sich über 
Ihre Staffeln anmelden.
Ein großes Dankeschön gilt allen Sammlerinnen 
und Sammlern, Spenderinnen und Spendern, die 
zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.

Text: OStFw Björn H.
Bilder: StFw Bärwald

Überraschender Besuch für Amtsvorsteherin Petra Bülow in Hollingstedt.
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Der „KRAFTKLUB“

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der 
Stärkste im ganzen Verband ? Das erste Mitglied 
im „KRAFTKLUB“ steht fest.
Nach der Eröffnung des neuen Fitnessraums 
(Panther Gym), wollten wir eine Challenge im Bank-
drücken anbieten, damit die Kraftsportler hier im 
Verband sich nach der langen Corona-Zeit wieder 
messen konnten. 
Bei dem Thema Kraftsport, steht oft die Frage 
nach der Leistung im Bankdrücken. Kaum eine 
Übung wird derart mit dem Thema Kraft in Ver-
bindung gebracht. 
Ziel war es, den oder diejenige herzufinden, wel-
che den höchsten Anteil des eigenen Körperge-
wichts drücken kann.

Die „Hall of Fame“ der Kraftsportbegeisterten “Immelmänner“Die „Hall of Fame“ der Kraftsportbegeisterten “Immelmänner“

Die Anmeldung und Abnahme liefen über den StFw 
Klaus B. 
(Vielen Dank Klaus für deine Unterstützung!)   
Am Ende des Jahres stand der Gewinner der Chal-
lenge fest.
Der StUffz Nico A. hat es geschafft, eine Best-
marke von 130 Kg (147% seines Körpergewichts) 
zu erreichen.  
Auch im Jahr 2023 besteht die Möglichkeit an der 
Challenge teilzunehmen und sich einen Platz im 
„KRAFTKLUB“ zu sichern.
Wir gratulieren zu der erbrachten Leistung.

Text: StFw Marc F.-P.
Bild: Fw S.K.
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Chefübergabe in der Flugbetriebsstaffel, eine Seltenheit

Während die meisten Chefdienstposten innerhalb 
der Bundeswehr turnusmäßig alle 3 bis 4 Jahre 
neu besetzt werden, dreht sich das Personalka-
russell in den Flugbetriebsstaffeln deutlich lang-
samer. Nach sieben Jahren als Staffelchef über-
gab OTL Dierk N. am 30. September die Führung 
der Flugbetriebsstaffel an OTL Michael H.. Be-
ständigkeit im Personalkörper der „Familie Flug-
sicherung“ ist die Normalität und keinesfalls eine 
Seltenheit. OTL N., der nach 40 Jahren Dienstzeit 
mit 62 Jahren in den Ruhestand versetzt wurde, 
kann dabei auf eine bewegte Zeit zurückblicken. 
Leck, Memmingen, Holzdorf, Hohn, Aurich, Köln 
und Schleswig, innerhalb Deutschlands gab es 
viele verschiedene Standorte, an denen er sei-
nen Dienst verrichtete. Unvergessen bleiben ihm 
aber auch die vielen verschiedenen Auslandsver-
wendungen. Als UN-Beobachter nahm er so zum 

Beispiel an Einsätzen in Sudan, Südsudan und Mali 
teil. Mit dem neuen Chef, OTL H., bekommt das Ge-
schwader keinen Unbekannten. Seit 2017 ist er als 
„Senior Air Traffic Controller“ bereits Angehöriger 
der Flugbetriebsstaffel. Somit bleibt auch hier 
eine Beständigkeit für die Staffel. 
 
Ein Blickfang bei der Übergabe waren zwei aufge-
stellte mobile Kontrolltürme. Während die neuere 
Anlage, die FSA 90, heute noch bei Wartungsarbei-
ten an den Flugplätzen eingesetzt wird, handelt es 
sich bei der alten Anlage, der FSA 70, um ein Mu-
seumsstück aus den 70er Jahren. Dies sorgte für 
einen besonderen Flair vor Shelter 12, der durch 
den Tornadoflugbetrieb abgerundet wurde.

Text: Hptm Sebastian G.
Bild: HptFw S.
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Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin Wochenendpendler und schenke daher meine ganze Freizeit meiner Frau und meinen beiden 
Kindern. Darüber hinaus gehe ich sehr gerne zur Jagd, was aber durch die Pendelei in letzter Zeit 
stark zurückstehen musste. Unter der Woche gehe ich zum Ausgleich gerne Laufen. Außerdem bin ich 
ehrenamtlicher Helfer beim Technischen Hilfswerk in Schleswig.

Was hören Sie für Musik?
Früher hätte ich gesagt „alles von ACDC bis Schürzenjäger“. In den letzten Jahren habe ich mich aber 
wieder auf meine musikalischen Wurzeln besonnen, d.h. Blink182, Kissin´ Dynamite, Iron Maiden, aber 
auch mal was von Bodo Wartke.

Haben Sie Vorbilder?
Tatsächlich meine Frau. Wir haben im Herbst 2021 angefangen zu bauen und haben im März 2022 
unser zweites Kind bekommen. Zu Baubeginn war ich auf einem Lehrgang in Fürstenfeldbruch und 
eine Woche vor der Geburt unserer Tochter wurde mein Bereitschaftsstatus als NRF-Assignierter 
auf 7 Tage NTM reduziert. Als Bauherrin und praktisch alleinerziehende Frau von zwei Kindern leistet 
sie jeden Tag beinahe übermenschliches, und das fast ohne spürbar aus der Ruhe zu geraten. Diese 
Gelassenheit hätte ich sehr gerne.

Wo wollten Sie schon immer mal hin?
Nach Norwegen. Als wir endlich soweit waren und die Reise entlang der norwegischen Küste geplant 
hatten, kam die erste Corona-Welle. Nun gut, wenn das zweite Kind größer ist und das Haus komplett 
fertig ist, greifen wir bestimmt nochmal an.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem das meine Familie und ich gesund bleiben.

Was ist Ihr Lebensmotto?
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. Aber ich stolpere immer wieder über zwei Zitate:
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas 
ändert.“ Albert Einstein
„Der eine fragt. Was kommt danach? Der andere fragt nur: Ist das recht? Und also unterscheidet sich 
der freie von dem Knecht.“ Theodor Storm

Was ist Ihre größte Schwäche/Stärke?
Mein Idealismus, manchmal ist er eine Stärke, oft aber eine Schwäche.

Wen wollten Sie schon immer mal kennenlernen?
Jemanden, der mir erklärt, wie wir den Bürokratismus abschaffen können. Oder wenigstens auf ein 
normales Maß reduzieren können.

Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie für einen Tag Kommodore wären?
Vermutlich darüber staunen, was heute alles bis zum Kommodore getragen wird, obwohl es früher im 
eigenen Bereich einfach geregelt wurde

Recce fragt nach ...
Staffelchef Flugbetriebsstaffel Oberstleutnant Stephan H.Staffelchef Flugbetriebsstaffel Oberstleutnant Stephan H.
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Flusi informiert

Das Rahmenprogramm zur Verhütung von Unfällen/Zwischenfällen mit Lfz 3. Quartal 2022 lautet:

a) Flugsicherheitsoffizier
b) Fliegerarzt

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

FLUGSICHERHEITSOFFIZIER

FLIEGERARZT
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Rätselseite
SuchbildSuchbild

Was haben wir da fotografiert und wo befindet es sich?

Lösung von Ausgabe 01/22:  
Gebäude 27 im Nordbereich auf dem Fliegerhorst

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“



61recce-tlg51i.de DER RECCE 4-2022

Neue alte Gewohnheiten
01.12.2022, Truppenküche Kropp: Irritierte Blicke der Soldatinnen 
und Soldaten. Warum steht am Anfang der Ausgabe so ein Wagen 
mit Tabletts und Besteck? 
Die Älteren erinnerten sich dann doch noch an damals, als das 
normal war, sich sein Tablett und Besteck selbst zu nehmen und in 
die Reihe zur Essenausgabe anzustellen. Die Jüngeren, die in den 
letzten 2½ Jahren zu uns gekommen sind, durften diese Normali-
tät bisher noch nicht kennenlernen.  
Es tut gut, wieder mehr Normalität zu spüren. 2½ Jahre sind eine 
lange Zeit.

Wir gratulieren!
 ... zum 25-jährigen Dienstjubiläum  

dem Hauptmann Michael S.  
aus der Flugbetriebsstaffel

... den stolzen Eltern 
 zur Geburt ihres Sohnes Oke!
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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: Ausschnitt aus dem neuen Wandbild in 
der Truppenküche Jagel.
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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


