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 Informationsblatt der Marinekameradschaft Kampfschwimmer Ost e.V.   
 
 

Zur Erinnerung an den 50.Jahrestag der Namensgebung 
 

         
 

für die Seestreitkräfte der DDR 
 

Unter der Schirmherrschaft des Traditionsverbandes der Nationalen Volksarmee e.V.  
trafen sich am Sonntag, den 07.November 2010 einige hundert ehemalige Angehörige 
der Nationalen Volksarmee der DDR zu einer festlichen Veranstaltung in Berlin anlässlich 
des 50.Jahrestages der Verleihung des Ehrennamens „Volksmarine“ an die Streitkräfte 
der DDR am 03. bzw. 04.November 1960. Der Ministerbefehl datierte vom 03.November 
1960, am 04.November fand dann die große Flottenparade unter der neuen Dienstflagge 
auf dem Greifswalder Bodden statt. 
 

   

 
 
                              

 
 
 
Admiral a. D.  
Theodor Hoffmann bei der 
Festrede 
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Admiral a. D. Theodor Hoffmann würdigte in einer Festrede den Anteil aller uniformierten 
Angehörigen und Zivilbeschäftigten der Volksmarine bei deren Entwicklung zu einer 
modernen und ausgewogenen Randmeerflotte. Er hob hervor, dass die Volksmarine 
aufgrund ihres hohen Ausbildungsstandes, ihrer Disziplin, Ordnung und Präzision bei den 
Waffenbrüdern sehr geachtet wurde. Dies wurde besonders in einer Grußadresse 
ehemaliger hochrangiger sowjetischer Militärs an die Teilnehmer der Festveranstaltung 
deutlich. Abschließend hob Admiral a.D. Hoffmann hervor:  
 
„ Unsere Lebensleistung besteht darin, in einer Armee gedient zu haben, deren 
Soldaten niemals Krieg führten. Ihr Auftrag bestand darin, durch hohe 
Gefechtsbereitschaft gemeinsam mit den anderen Armeen der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages dafür zu sorgen, das Frieden blieb.“ 
 
Ehrengäste der Veranstaltung waren u. a. Armeegeneral a. D. Heiz Kessler, 
Generaloberst a. D. Fritz Streletz und Generaloberst a. D. Horst Stechbarth. 
Unsere Marinekameradschaft war durch die Kameraden Horst Kerzig, Jürgen Knittel, 
Rudolf Ludwig, Horst Strauß und Reinhard Öser auf der Veranstaltung vertreten. 
 
 
 
 
                       

Peru  01. – 15. Oktober 2010    

„Operation – Inka“  -   das glaubt mir doch keiner ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Marineinfanterist      Machu Picchu 
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Jeder fährt mal gern in den Urlaub. So 
richtig mit Plan und Vorbereitung und am 
besten noch mit der Familie. Genau das 
hat bei mir 2010 mal wieder nicht 
geklappt. Von Ostern bis Ende 
September kein wirklich freies 
Wochenende und auch der geplante 
Urlaub mit meiner Frau fiel der 
Munitionsbergung an der 
NORDSTREAM – Gastrasse zum Opfer. 
Da kam Ende September eine Mail 
gerade richtig.  
Da hieß es – eine internationale Gruppe 
fliegt zum militärischen 
Fallschirmspringen nach Peru „Operation 
– Inka“. Interessant – dachte ich mir. Wer 
von uns war schon mal in Südamerika? 
Und ich hatte erstmals in diesem Jahr die 
Möglichkeit ein bis zwei Wochen der 
Arbeit zu entfliehen. Der Haken – Britta 
(meine Frau) bekommt zu dieser Zeit 
kein Frei – schade dachte ich. Aber 
eventuell ist es bei so vielen 
Unbekannten alleine so wieso besser? 
Dann folgten 2 – 3 Telefonate - alles war 
klar und schon wurde ein Flug gebucht.  
Das Rahmenprogramm für den 
militärischen Teil stand mit 5 Tagen 
bereits fest. Aber dafür fliege ich doch 
nicht um die halbe Welt?! Also musste 
ein Zusatzprogramm her. Der Kotakt zu 
einer peruanischen Reiseagentur (Mr. 
William, ein ehemaliger 
Fallschirmausbilder – super zuverlässig) 
wurde auch schnell hergestellt. Jetzt hieß 
es alle meine Englischkenntnisse und ein 
Spanischwörterbuch mussten herhalten 
um ein vernünftiges, vielseitiges und 
bezahlbares Rahmenprogramm zu 
erstellen. Das gelang per Mail innerhalb 
von einem Tag!!! 
Sachen packen (was nimmt man mit und 
was kann das Fluggepäck vertragen?) 
und schon geht es los. 
Britta bringt mich nach Hamburg. Von 
dort fliege ich mit KLM nach Amsterdam 
und dann nach Lima. Das zieht sich hin. 
Aber mit KLM geht das und mit dem 
Sitzplatz hatte ich auch noch Glück.  
In Lima angekommen treffe ich dann 
erstmals auf andere Teilnehmer. Einem 
weiteren Deutschen und ein 

Luxemburger. Wir organisieren uns ein 
Taxi und dann geht es zum Hotel. 
Während der Fahrt bekomme ich die 
ersten Eindrücke von Lima. Riesengroße 
Stadt mit spanischem Einfluss, 
Prunkbauten, Banken, Einkaufszentren, 
Museen, usw. und auch endlose 
Wohnviertel. Eine neue Schnellstraße 
führt uns an der Pazifikküste entlang 
nach Miraflores, dem Stadtteil in dem 
sich unser Hotel befindet. Ich war positiv 
überrascht – die können mit jeder 
anderen Hauptstadt mithalten und das in 
jeder Hinsicht. 
Die 1 ½  Tage bis zum Beginn der 
„Operation“ (die nennen das echt so und 
nehmen die Sache auch ernst) habe ich 
genutzt mir Lima anzuschauen – wirklich 
empfehlenswert. 
Langsam treffen auch die anderen 
Teilnehmer (2 Franzosen, 2 Amerikaner 
und eine größere Gruppe Italiener – die 
hatten das Ganze organisiert) ein.  
Der Montag Früh kam und es ging los. 
Alle hatten plötzlich Uniformen an. Zum 
Glück hatte ich diese Info (einen Tag vor 
Abflug) auch bekommen und mir eine 
BW – Wüstentarn Jacke und Hose 
inklusive einem Hut organisiert und sah 
damit gegen die voll aufgerüsteten 
Italiener und dem Rest der Gruppe aus 
wie ein lustiger Tourist. Aber egal zu 
diesem Zeitpunkt gab es so wieso kein 
Zurück mehr und was konnte schon 
schief gehen – gar nichts.  
Abgeholt hat uns dann ein alter Reisebus 
und ein Pick-Up für die Taschen. Es 
folgte eine herzliche (nicht gespielte) 
Begrüßung und es war sofort eine super 
Stimmung und gute Kontakte zu allen. 
Spätestens jetzt fragt sich sicherlich 
jeder – wie hat der sich da bloß 
verständigt? Also, da gab es einen Mix 
aus englisch, spanisch, französisch und 
italienisch der von allen irgendwie 
verstanden wurde (auch von mir, 
wirklich) und im Zweifelsfall hatte ich ja 
noch den Kameraden aus Luxemburg 
und der konnte all diese Sprachen 
perfekt. 
Nach einer ca. einstündigen Fahrt sind 
wir in einem Militärkomplex vom Heer 
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angekommen, der war schon 
überwältigend. Die mega Größe habe ich 
erst viel später erkannt, aber ordentlich 
und gut mit unseren Kasernen 
vergleichbar, nur eben viel größer – so 
dass selbst die Amerikaner sehr erstaunt 
waren.  

Die Ausrüstung ist ein Mix aus allem was 
das internationale Militärgeschäft so 
hergibt. Mit einem Hang zum 
„russischen“ (AK, MI-8/17; AN-32,…), 
aber alles durchaus modern und 
ordentlich! 

 

 
 
 Kaserne/Kletterturm + MI-8  

 
 
 FS - Training 

Jetzt kam es – die Unterkunft. Ein 
klassischer Schlafsaal für 50 Mann mit 3 
Waschbecken, 3 Duschen und 3 
Toilettenbecken (alles offen) und das 
Wasser wird nur zu festen Zeiten 
angestellt! „Zurück in der Wirklichkeit“ - 
dachte ich. War aber sauber und gut 
auszuhalten, zumal wir dort nur einmal 
kurz geruht und nur eine Nacht wirklich 
dort geschlafen haben. Da waren alle 
jedoch so fertig, dass das auch kein 
Problem darstellte. 
Nun begann das Programm: - als erstes 
ein Appell mit Reden und Flaggen, alte 

Offiziere und die erste Fallschirmspringer 
- Frauenstaffel usw., irgend wer wurde 
auch für irgend was ausgezeichnet – die 
ganz große Show. Anschließend wurden 
wir ich den Fallschirmtrainingsgarten 
(einfach nur Riesig) geführt wo ein 
gesamtes Batallion (grob geschätzt 400 
– 500 Männer und Frauen) darauf 
wartete alle Geräte und 
Ausbildungsschritte in Kompaniestärke 
vorzuführen – beeindruckend. Die 
können dort problemlos in einer Woche 
rund 200 Rekruten zu 
Fallschirmspringern ausbilden.  
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Hängegerüst      
 

 
 
 Turm 
 
Nach der Vorführung waren wir dann 
dran. Landefall, Hängegerüst, Prozedur 
für Wasserlandung, Absetzen aus der 
Maschinenattrappe und zum Schluss der 
Sprungturm. Da wir zehn Mann waren 
die Automatik und auch Freifall springen 
wollten mussten wir auch zweimal vom 
Turm springen – super Sache! 
Im Anschluss haben wir noch einen 
Nachbau der japanischen Botschaft 
besichtigt der zu Trainingszwecken auf 
dem Gelände des Kommandos erbaut 
wurde als 22.04.1997 dort eine 
gewaltsame Befreiung von 72 Geiseln 
mit 140 Kommandosoldaten erfolgreich 
durchgeführt wurde. Ich konnte mich 
noch gut an die Bilder im Fernsehen 
entsinnen, jedoch kannte ich keine 
Hintergründe. Da sind die 
Kommandosoldaten zu Recht stolz drauf 
– ähnlich wie die GSG-9 auf die 

„Landshut“. Wen das interessiert, da 
habe ich noch einige interessante Details 
und Foto`s, oder ihr schaut mal ins www. 
Hätte ich doch fast das Essen 
vergessen. Also die Verpflegung war 
sehr gut, durchaus abwechslungsreich 
und mehr als ausreichend – auch alles 
super verträglich!  
Nach einer kurzen Ruhephase sind wir 
am Abend (alle Gäste und die 
Teilnehmer der aktuellen 
Ausbildungslehrgänge der Peruaner) 
dann mit drei großen modernen 
Reisebussen in einer mehrstündige 
Nachtfahrt auf der „Panamericana“ von 
Lima nach Pisco (bekannt durch das 
Kult-Mixgetränk „Pisco Sour“) bis zur  
Nazca-Wüste in die Air Base 51 
gefahren. 
Auch wieder groß und ordentlich. Direkt 
am Pazifik in einer der wohl trockensten 
Wüsten der Welt, in der aber immer ein 
recht mäßiger bis frischer Wind weht 
(heiße Wüste und kalter Humboldtstrom 
im Meer). Dort bezogen wir 
Offizierswohnungen (eine Art 
Reihenhaussiedlung) – absolut o.K.  
Endlich geht es zum Springen. Auf dem 
Rollfeld jedoch nur Schulflugzeuge und 
ein paar Strahltrainer die auch ihren 
Flugbetrieb hatten, aber kein 
Absetzflugzeug. Dann die Info – der 
Flieger wird sich verspäten, da er bei 
einem Einsatz auf einer anderen Air 
Base im Nebel fest hängt.  
Kurzer Hand wurde ein Nagelneuer LKW 
abgespriegelt und wir sind nach Pisco an 
die Strandpromenade gefahren 
(Achtung! - knalle Sonne und kalter 
Wind) wo uns dann ein Speedboot 
erwartet hat, mit dem wir an dem ersten 
Scharrbild (Kaktus, über 2000 Jahre alt) 
der Inkas vorbei zu den Ballestasinseln, 
einer Inselgruppe (ca. 15 Meilen vor der 
Küste) mir Seelöwen und Pinguinen, 
vorbei an Delphinen aber auch Millionen 
weithin streng nach Guano riechenden 
Pelikanen, gefahren sind.  
Super Einlage, machen andere zur 
Hauptattraktion ihres Urlaubs. 
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 Kaktus      
 

 
 
Insel / Seelöwen 
 
Nun aber zurück in die Air Base, der 
Flieger ist gekommen. Die AN-32, das ist 
mal eine Absetzmaschine, super groß, 
top Zustand und sieht auch noch besser 
aus als nach der Herstellung. Jetzt folgt 
die unkomplizierte Schirmvergabe. Da 
steht ein ordentlich aufgereihter Haufen 
amerikanischer MC 1 B Fallschirme mit 
Reserven in Bockstellung auf dem 

Rollfeld. Jeder nimmt sich ein Set und 
die peruanischen Ausbilder passen die 
Schirme an unsere „europäischen Bauch 
und Schultermaße“ an. Alles erfolgt 
routiniert und professionell. Danach eine 
Einweisung und die erste Maschine geht 
mit 75 Mann der peruanischen 
Rundkappenschüler mit Gesang und 
starkem Getöse  in die Luft und 
verschwindet in die Wüste. Jetzt wird 
auch mir klar, wir springen ganz wo 
anders – na auch gut.  
Eine, gefühlt drei Stunden, später legen 
wir dann an, die Maschine kommt zurück 
und wir sind dran.  
 

 
 
 AN-32  
 

 
 
Fallschirme auf Rollbahn
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Irgendwie erfahre ich in dem 
Motorenlärm, dass der Landeplatz ca. 
150m höher ist als der Flugplatz, aber 
das sollte ja bei einer Sofortöffnung an 
einer vergleichsweise so gut wie nicht 
steuerbaren Rundkappe dann auch keine 
Rolle mehr spielen. Wichtig – auf jeden 
Fall versuchen gegen den Wind und 
abrollen, es wird heftig werden, da der 
Wind stak bläst und viel Glück- so viel 
entnehme ich den laut geschrieenen 
Anweisungen des immer freundlichen 
peruanischen Ausbilders. Es folgen laute 
Kommandos, Kampfschreie und wilde 
Gesänge. Das Ganze mit gut 75 Mann – 
das wirkt beeindruckend! Schnell werden 
noch ein paar Fotos gemacht und schon 
geht es los. Ohrenbetäubender Lärm und 
die 2 x über 4000 kW starken Triebwerke 
der „getunten“ AN-32 lassen uns schnell 
abheben. Nur ist der Steigflug schnell zu 
Ende und es geht in einem weiten Bogen 
über den Ocean in die Wüste. Das Ziel 
liegt ca. 20 Flugminuten entfernt mitten in 
der Wüste in der Nähe der 
„Panamericana“ und der von den Inkas 
vor ca. 2,5 tausend Jahren erschaffenen 
Nazca – Scharrbilder – super Dropzone!  
Jetzt geht alles sehr schnell. Der Flieger 
geht auf Absetzhöhe „runter“ und die 
Heckklappe auf  und die erste Gruppe 
(40 peruanisch Rekruten) wurde wieder 
mit viel Gesang und Geschrei in 
kürzester Zeit abgesetzt. Dann Zweiter 
Anflug und das gleiche für uns. Da bleibt 
kaum Zeit für einen Blick aus dem 
Fenster. Da ich jedoch als dritter fast 
direkt an der Rampe stand konnte ich 
doch noch einige Eindrücke erhaschen. 
Vor allem das da nur Sand und nichts als 
Sand war und der auch noch höchstens 
400m unter mir lag. Und los! Heftiger 
Entfaltungsstoß - alles halb so schlimm 
und ich hing am Schirm. Nun einmal 
Kontrollblick, den Schirm gegen den 
Wind stellen und abrollen! Am Boden, im 
kochend heißen Sand mit einer heftigen 
Rückwertsrolle angekommen – alles o.K! 
Die beiden Kameraden vor und nach mir 
standen nun auch unverletzt im Sand 
und kämpften mit ihren Schirmen und 

dem Wind. Also den Schirm schnell 
irgendwie in die Tasche und dann der 
Rückmarsch.  
Mein Glück, ich brauchte nur ca. einen 
Kilometer durch den kochenden Sand 
zum Sammelplatz zu stapfen. Andere 
hatten da weniger Glück und kamen 
dann nach über einer Stunde völlig fertig 
und mit Sonnenbrandblasen im Gesicht 
und Abschürfungen vom schleifen am 
Schirm am LKW an.  
Zu einem zweiten Sprung konnten dann 
auch nicht mehr wirklich alle überzeugt 
werden.  
 

 
 
mit Schirm in der Wüste    
 

 
 
Frank als Pilot 
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Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem 
Ende.  
Wie durch Zauberhand geführt konnte 
ich sogar im Objekt noch eine Art „MHO“ 
ausfindig machen, so dass jeder noch 
schnell ein Bier trinken und einige sogar 
noch eine „Siegeszigarre“ rauchen 
konnten. Am nächsten Tag sollte es 
dann weiter gehen.  
Die Automatenspringer wurden dann 
wieder eingekleidet und flogen los. Wir 
die 11 Freifaller blieben zurück, da die 
Schirmtechnik erst einmal mit dem 
regulären Ausbildungslehrgang 
unterwegs war. Stunden später kam 
dann der LKW mit den Schirmen. 
Schnell stellte sich heraus, dass es 
knapp werden würde mit der Technik. 
Der „Oberausbilder“ zottelt an meinem 
Arm und gibt mir zu verstehen, dass ich 
mich nicht an dem „Schirmroulette“ 
beteiligen müsse – er hätte da noch was 
und verschwindet. Dann kam er mit 
einem nagelneuen „paratec“ 
Militärtandemsystem mit null Sprüngen 
zurück und sagt das ist er. Na gut, der 
wird ja wissen was er macht. Dann 
wurde der Schirm umgebaut, der AAD 
eingeschaltet und ich war zufrieden.  
Jetzt geht alles sehr schnell. Der Flieger 
kommt, Höhenmesser einstellen (-150m), 
in den Flieger und los. Schnell wurden 
noch 30 Rekruten mit Rundkappe in 
400m abgesetzt und dann ging es hoch, 
und zwar zügig. Klappe auf und alle raus 
– super. Geiles Panorama - alles toll! Nur 
die Druckknöpfe der „blöden“ Tarnjacke 
sind natürlich direkt aufgeplatzt – auch 
egal.  
Wir hatten als Öffnungshöhe 1800m 
ausgemacht, so dass ich noch gut was 
zu sehen hatte.  Der Zielanflug, die 
Landung alles Super und diesmal 
überhaupt keine Entfernung zum 
Sammelplatz. Nun mit dem LKW zurück 
in die Air Base (der mit Sicherheit 
gefährlichste Teil der gesamten 
Operation-Inka). Alle waren glücklich, 
sogar die am Boden verbliebenen 
angeschlagenen Kameraden.  
 

 
 
FD mit Schirm am Boden  
  

 
 
viele Schirme 
 
Nun ging es per Reisebus zurück in die 
Kaserne nach Lima. Nach einer Nacht in 
dem Schlafsaal stand jetzt das 
Wasserspringen auf dem Plan. Es folgte 
noch einmal eine Vorführung der 
Prozedur von peruanischen 
Sprengtauchern in Neopren und mit 
Ausrüstung.  
Da sich der nächste Sprungplatz (im 
Pacific) nördlich von Lima bei der 
Marineinfanterie befand stand erneut 
eine Busreise an.  
Auf dem Weg wurde noch eine riesige 
historische Kultstätte der Inkas 
(Pachacamac) besichtigt.  
Es folgte eine längere Bustour bis wir am 
Ziel waren. Die Kaserne der 
Marineinfanterie, direkt am Ocean 
gelegen, war wieder groß, super 
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ordentlich und top ausgestattet. Die 
Kommandoeinheit der Landungsbrigade 
(ähnlich wie Kampfschwimmer) hatte 
alles bestens organisiert. Erst als alle 
ihren Schirm und teilweise Neopren 
hatten und einige noch „probebaden“ 
waren wurde der Hubschrauber geordert. 
Eine MI-17 (modernere MI-8) in top 
Zustand setzt kurz auf, die ersten 24 
Springer rein und los geht es. Ich hätte 
nie gedacht, dass ich noch mal aus einer 
MI-8 springen würde!  
Die Sicherstellung wurde mit 8 Zodiac 
Schlauchbooten von den peruanischen 
KS übernommen. 
Als der Hubschrauber abhebt geht es 
wieder sehr schnell. Die Tür ist bereits 
offen, die ersten 8 sind eingehangen und 
gleich im ersten Anflug geht es los. Der 
Öffnungsstoß ist fast nicht zu spüren, da 
sehr langsam geflogen wird – und schon 
kommt das Wasser – nicht so kalt wie 
vorher erzählt wurde, aber keine 
Badetemperatur (Humboltstrom). Schnell 
sind die Boote bei den Springern, alle 
werden geborgen, die nächste sind dran, 
usw. Insgesamt werden gut 200 Mann 
innerhalb einer ¾ Stunde mit nur einem 
Heli abgesetzt, geborgen und bei 
mäßiger Dünung (der gefährlichste Teil 
dieser Aktion) an Land gebracht. Und 
schon ist auch der Hubschrauber wider 
weg. Super Organisation!  
 

 
 
Silouette Schirme/Pacific  
   
 
 

 
 
Emblem der Marineinfanterie 
 
Ein kleiner Imbiss, dann folgt erneut der 
Bustransfer zurück nach Lima.  
Am Abend gab es dann die große 
Zeremonie. So richtig mit Flagge, 
Hymne, Reden und Ordensverleihung für 
die Lehrgangsteilnehmer und auch für 
uns in den jeweiligen Kategorien, mit 
anschließendem Buffet mit Umtrunk. Da 
wurden dann auch wie wild Abzeichen 
und Aufnäher getauscht (gut dass ich 
von uns noch was hatte!), mannigfaltige 
Einladungen ausgesprochen und sich 
immer wieder Glück und Gesundheit 
gewünscht. Also ich muss sagen, wirklich 
umgängliche und gastfreundliche Leute.  
Der Kommandeur der Kommandoeinheit 
der Marineinfanterie stelle dann noch für 
ein eventuelles „Come Back“ einen 
Sprung in den Amazonas Jungle mit 
Gepäckmarsch in Aussicht und selbst die 
Fußlahmen und 
Sonnenstichgeschädigten waren wieder 
voller Elan. Aber erst beim nächsten mal 
– ?vielleicht?! 
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 Abzeichen       
 

 
 
Zeremonie 
 
Am nächsten Morgen kam dann die 
Abreise aus der Kaserne, mit einer 
herzlichen Verabschiedung von neu 
gewonnenen Freunden, die durch ihre 
ehrliche Art und ihrem sehr guten 
Ausbildungsstand bei allen Teilnehmern 
Eindruck hinterlassen haben. 
Danke – dafür! 

Der Bus brachte uns dann zurück zum 
Hotel, wo dann für jeden der individuelle 
Teil begann. 
Wir sind dann nach ausgiebigem 
duschen erst mal schick essen gegangen 
und haben dann noch eine 
Stadtrundfahrt gemacht. 
Am nächsten Morgen (richtig zeitig) 
begann dann für 8 Italiener, 2 
Amerikaner und für mich der 4 tägige 
Kulturteil – ein Inlandflug nach Cusco im 
Hochgebirge zu den Inkakultstätten. 
Super interessant und tolle Erfahrungen, 
beispielsweise anfangende 
Höhenkrankheit, Mehrschweinessen und 
bis zu 120 Tonnen schwere fugenlos 
verbaute Pyramidensteine aus einem 
anderen Gebirge, ein 
Hochgebirgslaboratorium in 4000 m 
Höhe mit den Ausmaßen des Leipziger 
Zentralstadions, sowie „Machu Picchu“, 
einem echten Markt, den Urumbamba- 
Fluss, einer großen Stierkampfarena, 
sowie anderen interessanten Inkastätten. 
Alles zu berichten würde hier den 
Rahmen deutlich sprengen. 
 
 

 
 
Laboratorium Moray 
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gr. Stein / FD 
 
Wer sich für interessante Geschichten 
und hunderte Fotos interessiert kann 
mich ja nächsten Sommer mal auf der 
Tauchbasis besuchen. Wenn er Glück 
hat bin ich ja mal da und nicht gerade auf 
irgend einer Off Shore Baustelle 
unterwegs. 
 
Alles in allem ein total gelungener Trip – 
würde ich so jeder Zeit wieder machen. 
Danke noch einmal an – Mister William. 
 
Grüße von der Ostseeküste, 
Euer Kamerad Frank Diestel. 

 
 
 
 
 

Treffen Regionalgruppe-Süd  
 vom 24.09. bis 26.09.2010 in Potsdam 
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Wie in jeden Jahr trafen sich die Kameraden der Regionalgruppe - Süd jeweils am 
Wohnort bei einem anderen Kameraden. 
Dieses Jahr hatten Jochen und Marion die Vorbereitung und Organisation zum zweiten 
Mal übernommen. Treffpunkt war wie gehabt im Siebenschläfer. 
Dank unserer guten Grundausbildung in Topographie erreichten alle im zwei Minutentakt  
das vorgegebene Ziel. Nach der herzlichen 
Begrüßung durch unsere Gastgeber wurde bei herrlichen Sonnenschein Kaffee und 
Kuchen geschlemmert und anschließend bei geselligem Beisammensein ein 
gemeinsamer Grillabend durchgeführt, bei dem es viel zu erzählen gab.  
Am nächsten Tag erfolgte nach einem reichhaltigem Frühstück wie im Programm 
vorgegeben, die Fahrt nach dem Schloss Belvedere, wo wir bereits von einem 
ortskundigen Fremdenführer erwartet wurden. Vom höchsten Aussichtspunkt des 
Schlosses verschafften wir uns einen Überblick 
von den vielen Sehenswürdigkeiten von Potsdam. Gut zu Fuß ging es dann durch das 
Potsdamer Tor sowie durch das Holländerviertel Richtung Basis (Bootshaus)  wo für uns 
eine deftige Kartoffelsuppe mit Würstchen  bereit stand. Die  Zeit verging wie im Flug und 
bei  Kampfschwimmerwetter  
brachte uns ein Boot der Weißen Flotte rund um die Fraueninsel und auch noch Potsdam 
vom Wasser aus nahe. Nach dem Ausflug erreichten wir mit nassen Füßen und trockener 
Kehle mit Mühe das Bootshaus. Schickos Hausmetzger hatte mal wieder alle Register 
gezogen und es gab leckeres vom Schwein. Mit Udo am Schifferklavier und den roten 
Matrosen von Odessa kam auch die Kultur nicht zu kurz. Diskussionsstoff waren alte 
Geschichten (Mondscheinserenade) und Details zum Buch von Kamerad Horst Kerzig.  
Am Sonntag nach unserem gemeinsamen Frühstück ging es für alle wieder in Richtung 
Heimat. Wir danken Marion und Jochen für Ihre Gastfreundschaft und für die gelungenen 
Tage in Potsdam.  
  
Bert   
 
 
 
                       
 
 

FELDREPORT  
VOM PARATROOPSMEET 2010 
 
Wer hat dazu nicht schon den längst 
veröffentlichten Artikel vom Kameraden 
Kuhnt von der 
Fallschirmjägerkameradschaft gelesen. 
Darauf muss nun im Nachhinein nicht 
noch einmal eingegangen werden. 
Dennoch, ein kleiner Rückblick zum 
Jahresende, mit einigen eindrucksvollen 
Bildern, sei gestattet. 
  
Natürlich, ließ sich der Initiator des 
Aufrufs zum außerplanmäßigen Treffen, 
von Kameraden des KSK, auch wirklich 
vor Ort blicken und harrte der Dinge die 
da kommen sollten.  

 
Angereist, am Freitagabend auf dem 
wohlbekannten Flugplatz in Stendal, gab 
es zunächst nur erst einmal Regen und 
Dunkelheit. Nach einigem Suchen fand 
sich dann auch die Meldekopfbesatzung 
im großen Festzelt versammelt. Ein 
deftiges „Hallo!“ folgte sogleich. Ganz 
unbürokratisch einigte man sich nach 
einem Begrüßungsschluck auf die 
Vornahme der Anmeldung am nächsten 
Tag. Als dann, Plätzchen suchen und bei 
Taschenlampenlicht, und Regen, das 
Zelt aufgebaut. Die Hoffnung auf 
besseres Wetter am Folgetag ließ einen 
dann auch bald einschlafen. 
 
Doch Hoffnungen sind trügerisch. Am 
nächsten Morgen aus dem Zelt gesehen 
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zunächst Regen, was sich auch so 
schnell nicht ändern sollte. So ging es 
erst einmal zur Anmeldung.  
 

  
 

 
 
Es dauerte auch nicht lange, schwebten 
mit unüberhörbarem Brummen die 
sehnlichst erwarteten JU-52 und AN-28 
auf dem Platz ein. Starker Auftritt und 
unbestritten die Lieblingsfotomotive des 
ganzen Wochenendes. Auch bei uns.  
 

  
 
Und siehe da, auch einige altbekannte 
Gesichter fanden sich sofort zu einem 
Stelldichein. 
Natürlich war die Freude über das 
Wiedersehen entsprechend groß. Und 
sogleich wurde festgestellt, dass sich 
außerdem doch einige einzelne 
Kameraden des KSK eingefunden 
hatten. 
Sicherlich, und zu unserem Bedauern 
hatten sich die Veranstalter besseres 
Wetter für ihr Unterfangen gewünscht. 
Doch sollte es nicht nach Ihren 
Wünschen gehen. Das ganze schöne 
Wochenende war mit dem unbeliebtem 
und für das Fallschirmspringen so gar 
nicht geeignetem Regen versehen. Man 
hätte fast ein Schlauchbootrennen 
veranstalten können. Dabei hatten sich 
die Veranstalter durchaus viel Mühe 
gegeben.  
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Außer den Absetzmaschinen standen 
einige Oldtimer, wie hier gerade im Bild, 
für rege genutzte Rundflüge, als auch 
eine Kunstflugstaffel der 
Bundesluftwaffe, welche sogar 
ungeachtet des Wetters ihre 
Vorführungen zur Freude der Zuschauer 
absolvierte, am Platz.  
 
Dem bloßen Zuschauer blieben hingegen 
nur zahlreiche Marktstände und 
Imbissbuden zur Kurzweil. Zu wenige 
Momente um wirklich etwas 
Eindrucksvolles sehen zu können.  
 

 
 

Denn es lockten ganz einfach die hin und 
wieder durchdringenden Sonnenstrahlen 
zu wenige Zuschauer auf den Platz.  
 

 
 
Klar, das diese Momente dann sofort 
zum Springen genutzt wurden, und klar 
auch, dass die deutschen Springer den 
Gästen, von über dem großen Teich, den 
Vorrang einräumten. Und die 
Veranstalter nutzten wirklich jedes 
mögliche Wolkenloch am Himmel. Doch 
auch er schaut hier nur sehnsuchtsvoll 
an den Himmel. 
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Aus unseren Reihen sollten „Zimmi“ und 
Heinrich die Einzigen sein, die das Glück 

hatten einen Sprung absolvieren zu 
können.  

 
 

 
Sieht auch gut aus, gemütlich einsteigen 
und so mit angelegtem Schirmchen auf 
den Start zu warten. 
Unser Feldreporter und sein Begleiter 
hatten da weniger Glück. Nachdem auch 
sie endlich ihre Ausrüstung angelegt und 
auf dem Wege zur AN-28 waren, kam 
von der Flugleitung her über Funk das 
große „Aus“ des Tages. Fast wörtlich 
zitiert: „Man solle doch gefälligst erst 
einmal die Rundkappenspringer 
ringsherum aus den Bäumen angeln!“.  
 
Das sollte es dann auch gewesen sein. 
Der folgende Sonntag war so mit „gutem“ 
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Wetter versehen, dass sich kein einziger 
Springer mehr an den Himmel trauen 
konnte. Warten, warten, warten! 
Schließlich blieb nichts als unverrichteter 
Dinge nach dem Mittagessen die 
Heimreise anzutreten.  
 
Fazit. Ein lobenswerter, aber dennoch 
auf Grund miserabler Umstände in Folge 
höherer Gewalt gescheiterter, Versuch. 
Für ein neues Vorhabens in einem der 
nächsten Jahre bleibt nur die Daumen zu 

drücken. Und dies sei auch getan. Dank 
den Veranstaltern mit diesen wenigen 
Bildern, und weiterhin Hals- und 
Beinbruch für das Jahr 2011! 
 
Unser Reporter konnte sich dafür erst an 
einem der nächsten, aber wundervollem 
Sprungwochenende auf dem Junkers-
Flugplatz in Dessau schadlos halten. 
Trotz dem Rest der in Stendal 
geangelten Erkältung hatte er die Fahrt 
dennoch nicht bereut. 

 
 

     
 

 

 
Die Soldaten der Spezialisierten Einsatzkräfte Marine 
müssen über ein hohes Maß an körperlicher 
Leistungfähigkeit verfügen, die während der Ausbildung 
ständig nachgewiesen werden muss.  

 

Spezialisierte Einsatzkräfte  
 
Ein neuer Chef für die "harten Jungs" 
Nach Berichten aus der 
ECKERNFÖRDER ZEITUNG vom 
November 2010  
 
Es war eine wahrlich eisige Begrüßung: 
Bei Minustemperaturen übernahm 
Fregattenkapitän Stephan Plath (39) am 
Marinestützpunkt das Kommando über 
die Spezialisierten Einsatzkräfte der 
Marine (SEKM). Plath übernahm das 
Amt von Fregattenkapitän Roland 
Bäumer (48) und damit die 
Verantwortung für die Kampfschwimmer, 
Minentaucher und Boardingkräfte. 
 

Sein Vorgänger Roland Bäumer hat den 
Verband etwas länger als zwei Jahre 
geführt. In seiner Abschiedsrede legte er 
die Einzigartigkeit des Verbandes dar 
und lobte die Soldaten und 
Zivilangestellten für ihre Flexibilität. 
Diese seien ständig im Einsatz und 
blickten dabei - im Gegensatz zu den 
meisten anderen Marinesoldaten - "dem 
Feind direkt ins Auge". Besonders für die 
Bereitschaft, "den Mangel zu verwalten" 
dankte Bäumer seinen Leuten und 
erläuterte später: Von 650 Stellen für 
Soldaten und Zivilangestellte seien über 
100 nicht besetzt, weil viele Bewerber 
nicht die geforderten körperlichen oder 
geistigen Voraussetzungen mitbrächten. 
Andere geeignete Bewerber wiederum 
könnten nicht als Zeitsoldat übernommen 
werden, weil es davon zu wenig Stellen 
gebe. Besonders die Minentaucher und 
Boardingkräfte hätten große 
Nachwuchsprobleme. 
 
Hinzugerechnet, dass viele Angestellte 
anderweitig nicht einsatzfähig sind, 
kommt er bei dem ständigen 
Einsatzdruck - seit Jahren sind Soldaten 
der SEK M permanent im 
Auslandseinsatz - zu dem Schluss, dass 
165 neue Stellen besetzt werden 
müssten, um den Anforderungen gerecht 
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zu werden. "Hier besteht dringendster 
Handlungsbedarf", sagte er zu den 
Soldaten und Zivilangestellten. "Sie 
verdienen akzeptable 
Arbeitsbedingungen. In seine Zeit fiel die 
erstmalige Entsendung einer 
spezialisierten Einsatzgruppe in den 
ISAF-Einsatz in Afghanistan, die 
Entsendung eines Spezialteams der 
Minentaucherkompanie zur 
Kampfmittelbeseitigung in den Kosovo, 
oder auch der permanente Einsatz von 
Soldaten der Boardingkompanie zur 
Bekämpfung der Piraterie am Horn von 
Afrika.  
 
Zur Zukunft des Bataillons am Standort 
Eckernförde konnte Bäumer ebenso wie 
der Kommandeur der Einsatzflottille 1, 
Kapitän zur See Thomas Jugel, aufgrund 
der aktuellen Strukturreform nicht viel 
sagen. Der Generalinspekteur der 
Marine habe allerdings die SEK M für 
weiterhin unabdingbar eingestuft, so 
Jugel - welche Auswirkungen das auf 
den Standort haben werde, sei jedoch 
nicht absehbar. Jugel bestätigte das 
Vorhandensein der strukturellen Defizite 
als Spagat zwischen Aufgabenvielfalt 
und zur Verfügung stehender 
Ressourcen und betonte die besondere 
Führungsleistung im Rahmen der 
Strukturreform, die von dem 
Kommandeur des Verbandes verlangt 
werde.  
 

Rekrutierungsprobleme 
 
Die Bundeswehr hat trotz der oben 
angesprochenen für sie positiven 
Jugendarbeitslosigkeit in einigen 
Bereichen Rekrutierungsprobleme. So 
schreibt die FAZ im April d. J.: „In den 
Kampf- und Transportgeschwadern ist 
durchschnittlich rund ein Viertel der 
Stellen für Besatzungsmitglieder vakant. 
Der Sanitätsdienst hat ein ‚Fehl" von 

neun Prozent an Offizieren, also Ärzten. 
Das Kommando Spezialkräfte (KSK) hat 
sogar nicht einmal die Hälfte seiner 
eigentlich vorgesehenen 394 
Elitesoldaten. 1 Nimmt man nur die 
‚Shooter", die Elitekämpfer im engeren 
Sinne, so ist das Verhältnis sogar noch 
ungünstiger. Auch bei den 
Kampfschwimmern, der 
Spezialkräfteeinheit der Marine, fehlt 
Personal, doch nicht ganz in diesem 
Ausmaß.“ 2 Als Ursache für die 
Nachwuchsprobleme werden vom 
Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Bundeswehr (SOWI) der demografische 
Wandel und die zunehmenden 
Auslandseinsätze genannt. Bezüglich der 
abschreckenden Wirkung der 
Auslandseinsätze schreibt das SOWI: 
„[Es] ist damit zu rechnen, dass den 
Jugendlichen immer mehr bewusst wird, 
dass es sich bei der Bundeswehr um 
eine Armee im Einsatz handelt und dass 
der Beruf des Soldaten erhebliche 
Risiken mit sich bringt. Diese Erkenntnis 
wird zumindest bei einem Teil der jungen 
Männer und Frauen die Bereitschaft 
verringern, zur Bundeswehr zu gehen.“ 3 
Neben der abschreckenden Wirkung von 
Auslandseinsätzen und dem 
demografischen Wandel bereiten den 
Rekrutierern auch die Ablehung von 
militärischem Drill und Gehorsam 
Kopfschmerzen.4 
 
 
1) Wie die FAZ auf diese Anzahl der Elitesoldaten kommt, ist 
unklar. Für das KSK sind nicht 394, sondern ca. 1.000 
Spezialkräfte vorgesehen. Vgl. Mut nicht verlieren, in: Y-
Magazin der Bundeswehr, Februar 2007, S.46. 
 
2) Bundeswehr im Wettbewerb: Soldaten gesucht, FAZ, 
29.04.2008. 
 
3) Bulmahn, Thomas (2007): Berufswahl Jugendlicher und 
Interesse an einer Berufstätigkeit bei der Bundeswehr. 
Ergebnisse der Jugendstudie des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der Bundeswehr. Forschungsbericht 81, Straussberg, 
S.16. 
4) Bulmahn, Thomas (2004): Berufswunsch Soldat, in: Sowi-
News April 2004, S.4. 
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Weihnachtsfeier                                                                        
 
Am 11.12.2010, ab 18 Uhr in Leipzi/Gohlis, Max-Liebermann-Str.85, Gaststätte 
"Rammler" führt "Untersüd" seine alljährliche Weihnachtsfeier durch. 
Alle, die sich mit uns treffen wollen, sind herzlich willkommen, natürlich auch mit Euren 
Frauen. Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit, in welcher Form oder Art auch immer, 
sind willkommene Pausenfüller. Also mitbringen! 
Meldungen bis zum 15.11.2010 schriftlich an mich, an Swidi (Swidbert Scholz) oder an  
Holger Hövelmann per bekannten E-Mails! 
Nach Meldeschluß legen wir dann den Ablauf des Abends fest und teilen diesen Euch 
mit. Es sollte wieder lustig und auch interessant werden. 
Quartierwünsche auch äußern! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Unser nächstes Schleusentreffen 
  
findet am  Freitag, dem 21.01.2011 im Restaurant 
- Zur Schleuse - am Mühlendamm 37 in 18055 Rostock statt. 
Unsere letzten Treffen waren eine kleine Stammtischrunde. 
Da ich ca. eine Woche vorher die Rostocker telefonisch zur Teilnahme  
befrage, stellte ich fest, dass einige Kameraden eine neue Telefonnummer 
haben. Bitte teilt mir diese unter der Telefonnummer 0381 / 695310 auch  
über den Ab mit. 
  
Viele Grüße aus Rostock 
wünscht allen Kameraden 
Rolf Clemens 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Das Logbuch 
 
Hallo Kameraden, 
wie bereits versprochen, sind nun die 
neuen Logbücher mit unserem 
Vereinslogo da. 
Das Logbuch ist von Sub book inkl. 
Einlagen. Die Hülle ist in schwarz mit 
goldenen Logo vorne 
Der Preis Beträgt 29,95 + 6,90 Versand 
Wer eins haben möchte, bitte an mich 
wenden. 
Es sind erst einmal nur 25 stck. gedruckt 
worden! 
Bestellungen per mail an mich. Lieferung 
erfolgt inkl. Rechnung! 

         
 
         Gruß Mark Deberthäuser 
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Weihnachtsgedicht auf    
 

                                 Worüm mik dat wihnachtet.                                                      
 
All Dags un öwers Johr stah ik unnerwegs un beseih mi de Lüd.  
 
Un nuh, as ik mi umdrei, is all de Tied rum, as wo ik inne mecklenbörgische 
un preußsche Vaderland rumgange bin. Un ik müggte wohl denken, denn 
was’t düster worden.  Newer slimm was’t, dat de Regen nich föll. Slimm is, 
dat würd min Unglück, un ik bekeke mi dat so un wull ok em nich spektakeln, 
is de Frost. As ik de Dör upmakte, stunn mi de Atem still un ik zupft taurügg. 
Dat Water in Bodden is frorn un twintig is. Deuwel ok, un de Frost em in’t 
Gesicht fleiht. Nu is de Tied do, as de Lüd rechttauvertreulich tausam seten. 
Un dor segg ik „all wedder“. 
De Hinrich, wat de lang Kirl is, met de dreivierteljöhrigen prachtvullen 
Snurbort, is all ran. Is de Swipswager von wat de Beatrix ihr Kapteihn is. Nu 
is em nich as Stachelswin herumlöpen, awer all de Johr vergahn, wat de olle 
Hinrich nich for de junge Lüd un lütten Kinners nich em Roten makt. Dat was 
en grotes Freuen bi de. 
 
Wi annern. Viele Tied gung mit Kaken un Strümpfstoppen und Snider und 
Flickarbeit hen, denn singen und fläuten was de sik stark up Musik verstunn. 
Dat müggt nu äwer all’ sin. Ja weit de Kuckuck. Awer de lütten Kinner, dat 
was de Kron von dat Ganze, kek so’ne schelmische Fröhlichkeit inne 
himmelblanken Ogen, so wi nüdliche Posaunenengel up de Himmel. Un all 
de schönen Redensorten taun se vertellen, date em swummerig würd an’t 
Hard. So geföll mi dat ok. Un as ik de Bradappelgeräuch in de Näs kreg, as 
ik in un’s Stuw herinner kamm, kümmt mik dat so an un ik stick mi ne Piep 
Tobak an, as wenn ik in Parchen bi de Erna an den runnen Teedisch satt. 
Un dat is an einem bitterkollen Winterdag, nahmittags Klock drei, en eigen 
Gefäuhl. Den döcht mik ok, dat wihnachtet. So is dat. 
 
J. Brachwitz                                                                    
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Freundlichste Weihnachtsgrüße aus 
Österreich sendet uns hier schon mal 
Professor Conrad Heinz. Er sprang dazu 
extra über dem winterlichen Gosau in 
den Alpen ab. 
 
 

       

 
 
Die Bergungsspezialisten sollten 
rechtzeitig an die Weihnachtsgeschenke 
denken!

                

Der Vorstand bedankt sich bei den 
redaktionellen Mitarbeitern, die in 
diesem Jahr viele Beiträge für unser 
Infoblatt geschrieben haben. 
Wir wünschen allen Kameraden und 
Ihren Familien ein friedliches 
Weihnachtsfest und natürlich einen 
Guten Rutsch ins neue Jahr 2011! 
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