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Vorwort 

Der folgende Erlebnisbericht schildert den Einsatz eines Schießkom-

mandos, bestehend aus ehemaligen Soldaten der Heeresflugabwehr-

truppe und Mitarbeitern der Firma Kraus-Maffei Wegmann, welches den 

Auftrag hatte, das Waffensystem FlakPz GEPARD 1 A2 auf dem TrÜbPl 

PUTLOS einem potenziellen Kunden zu präsentieren. Fußend auf ereig-

nisnah zu Papier gebrachten Gedächtnisprotokollen wurde seitens des 

Verfassers versucht, den Verlauf und die Begebenheiten des Einsatzes 

möglichst chronologisch und authentisch zu schildern, wobei naturgemäß 

keine Gewähr auf vollständige Wiedergabe aller individuell vielleicht er-

wähnenswert erscheinenden Erlebnisse gegeben werden kann. Alle 

handelnden Personen werden – sofern bekannt – bei ihrem wahren Na-

men genannt. 

Dieser Bericht ist gewidmet: 

Den Männern des Schießkommandos, dem Instandsetzungs-Team, den Herren Leßmann 

und Jaeschke von KMW sowie den DEU Soldaten Hackl und Brenning, die allesamt dazu 

beigetragen haben den übernommenen Auftrag vollumfänglich zu erfüllen. 

Denen, die das hervorragende Waffensystem FlakPz GEPARD erdacht, konstruiert, pro-

duziert, bedient, instandgesetzt, logistisch betreut und weiterentwickelt haben. 

Allen Soldaten, die wie der Verfasser einen Großteil ihres militärischen Lebens „mit Leib 

und Seele“ als Flugabwehrsoldaten des Heeres in deutschen Streitkräften gedient haben. 

Hans Schommer      Hohenbollentin, im Dezember 2017 

 

Titelbild: Das Schießkommando vor dem FlakPz GEPARD 1A2 (ehem. Y-259 820) auf dem TrÜbPl 

PUTLOS, Schleswig-Holstein. Soldaten, Söldner und Firmenmitarbeiter in idealer Schüttelung! 

V.l.n.r.: SF Matthias Hackl, HF Björn Brenning, Werner Mörtl, OSF a.D. Gerhard Manzke, OSF a.D. 

Jürgen Schoch, OSF a.D. Andreas Grieger, Horst Escher, HF d.R. Michael Wurzel, Eggert Vöge, 

André Metschuck und OTL a.D. Hans Schommer. 

Hans Schommer 
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Pulverdampf vor den Rohren – ein Erlebnisbericht. 

21. August 2017, kurz nach halb neun Uhr. Ich bin zum Einkaufen nach Demmin unter-

wegs und holpere mit meinem Dacia gerade über das Kopfsteinpflaster unseres Nachbar-

dörfchens Kaslin, als mein Handy klingelt. Ein Blick aufs Display – eine Münchner Ruf-

nummer. 

„Fritzsch, KMW - guten Morgen, Herr Schommer! Wie geht’s?“. Upps – ich fahr erst mal 

rechts ran. Da meldet sich schon mein schlechtes Gewissen. Denn Herr Fritzsch hatte mir 

schon vor längerer Zeit die Kontaktdaten des litauischen Militärattachés übermittelt. Bei 

dem ich mich doch mal melden sollte. Oberst Gintaras Ažubalis hatte Mitte der 90er Jahre 

– damals noch Hauptmann – in Basepohl ein Truppenpraktikum im Rahmen seiner Ausbil-

dung zum BtlKdr durchlaufen und hätte gerne noch mal Kontakt gehabt. Aber darum sollte 

es gar nicht gehen. Herr Fritzsch macht mir in der ihm eigenen, direkten Art klar, dass er 

mich in Sachen FlakPz GEPARD „vom Sofa holen“ wolle. Jedenfalls für eine Woche An-

fang November oder – alternativ – Ende Dezember. Ein Kunde aus dem arabischen Raum 

hätte an dem Waffensystem Interesse. Er brauche so was zum Schutz der Fußball-WM 

2022 vor Terrorangriffen auf die Stadien aus der Luft. Also letzte Abwehrlinie Nahbereichs-

schutz – wie die Brasilianer 2011 für Confederations-Cup, Papstbesuch und WM. Daher 

solle es eine Demonstration der Leistungsfähigkeit des FlakPz im scharfen Schuss geben, 

zunächst mal hier, in Deutschland. 

Ich hab den Einkaufszettel meiner Frau dabei – aber eben nicht meinen Terminkalender. 

Macht nix – meint mein Gesprächspartner. Er habe in dieser Unternehmung ohnehin keine 

Karten, hätte nur den Auftrag, Kontakt herzustellen. Wenn ich wenigstens eine grundsätzli-

che Bereitschaft zur Unterstützung der Firma signalisieren könne, dann würde man sich 

von zuständiger Stelle mit mir in Verbindung setzen. Ein Herr Soundso würde mich dann 

gleich morgen anrufen. Ich sage eine wohlwollende Prüfung zu – und damit war das Ge-

spräch dann beendet. Und ich bin in Gedanken plötzlich ganz weit weg von Gabis Ein-

kaufszettel und dem übrigen Alltagsgeschehen. 

Zurück zu Hause reaktiviere ich erst mal meinen alten Reise-Laptop. Vor sechs Jahren war 

ich mit einem GEPARD 1 A2 in Brasilien. Die Aufgabe war die gleiche – Demo der Leis-

tungsfähigkeit unseres FlakPz im scharfen Schuss. Nur gab es einen Unterschied: Ich war 

damals noch aktiver Soldat, die mir anvertrauten Männer auch, und die Bw hat die ganze 

Unternehmung nicht nur unterstützt, sondern meiner Wahrnehmung nach geradezu for-

ciert. Und die Schießorganisation lag bei den Brasilianern. Also eine grundsätzlich andere 

Lage – die es zunächst mal zu beurteilen galt. Und da sprangen mich als erstes die von 

der Firma anvisierten Zeitfenster an: 44. oder 51. Kalenderwoche hatte Herr Fritzsche ge-

sagt. Ich konnte mir auf diese Auswahl zunächst mal keinen Reim machen. In den beiden 

Wochen – Stichworte Brückentage und Weihnachtsferien - bucht doch kein normal ticken-

der Soldat einen TrÜbPl-Aufenthalt, sagte ich mir. Und das stimmte auch. Und genau des-

halb wurden der Firma diese Zeitfenster von der Bw auch angeboten. Man ist als Ziviler 

halt Nutzer mit niedrigster, also gar keiner Priorität. Na ja, ich warte jetzt erst mal auf den 

Anruf von der Firma. Und meine Frau fragt mich abends, weswegen mein altes Fla-Barett 

auf der Kommode im Schlafzimmer liegt. 
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Am Mittwoch klingelt dann das Telefon. Es meldet sich ein Herr von der Firma KMW,  

Leßmann sein Name, Abteilungsleiter GK70. Nein – wir kennen uns nicht. Er hat mit dem 

GEPARD bislang auch nichts zu schaffen gehabt. Er erläutert mir knapp und klar, was ei-

gentlich anliegt: Das Emirat Katar, in dem KMW diverse Rüstungsprojekte realisiert, ver-

langt nach mobiler, möglichst universell einsetzbarer Flugabwehr für den Nah- und 

Nächstbereich zur Erfüllung einer FIFA-Forderung bei der Fußball-WM 2018. Und da die 

Firma noch einen guten Bestand an dem Waffensystem GEPARD 1 A2 hat – welches ja 

auch die Brasilianer überzeugen konnte – will man eben diesen FlakPz dem Kunden als 

Lösung präsentieren. Doch dazu braucht es Leute, die das noch können. Die Bundeswehr 

ist ja nun raus – die nutzt den GEPARD nicht mehr. Irgendwie kam man dann auf mich. 

Auf meine Frage, was die Firma denn von mir erwarten würde, lautet die Antwort sinnge-

mäß „Dasselbe wie in Brasilien“. Aha, denk ich mir, das ist mit viel Arbeit verbunden. Da 

hab ich eigentlich keine Lust zu – erst recht nicht in der Vorweihnachtszeit. Zudem, sagt 

mir Herr Leßmann, wolle man zeitgleich auch die brandneue Haubitze RCH 155 auf Boxer-

Fahrgestell im scharfen Schuss präsentieren – siehe Foto. 

 

Beides am liebsten auf dem TrÜbPl Klietz. Es kostet mich nicht allzu viel Überzeugungsar-

beit, um deutlich zu machen, dass das nix werden kann. Putlos, der Platz wäre die erste 

Wahl – da könnten Ari und Fla in ihrem Zielspektrum wirken, auch zusammen eine 

Schießbahn nutzen und der potenzielle Kunde könnte vom Abschuss bis zum Ein- bzw. 

Aufschlag alles beobachten. In diese Richtung wollen wir uns dann auch orientieren. Und 

Herr Leßmann teilt mir noch mit, dass die 51. Kw für das Vorhaben nicht in Frage käme, 

weil die Kataris da ihren Nationalfeiertag begehen. Das ist schon mal gut. Ich komm aufs 

Personal zu sprechen; wer denn noch so dabei sei, frage ich. Also – noch niemand. Da 

setze man seitens der Firma voll auf meine Verbindungen. Nun ja, mein ich, die 1 A2 Be-

diener wachsen nicht gerade auf den Bäumen. Und überhaupt: Zwei Wochen Ausbil-
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dungsvorlauf für „meine Leute“ (und auch für mich) sind für meine Beteiligung ein nicht 

verhandelbares Muss. Davon eine Woche Vorüben des Flugzielschießens in Putlos oder 

ersatzweise in Todendorf. Die Gründe hierfür brauch ich gute sechs Jahre nach Auspha-

sung des Waffensystems sicher nicht zu erläutern. Also sag ich Herrn Leßmann, dass wir 

ab sofort über einen Einsatzzeitraum von drei Wochen reden: 42. bis 44. Kw. Erste Woche 

Systemausbildung/Richtausbildung, zweite Woche Schießausbildung und dritte Woche 

Präsentation. Demzufolge muss ich mindestens zwei, besser drei GEPARD 1 A2 Bediener 

finden, die sich über einen solchen Zeitraum frei machen können und auch zu gebrauchen 

sind. Plus Funktionspersonal. So verbleiben wir dann. Erst mal vorläufig, denn ich muss 

mit meiner Gabi noch alles klar machen. 

Meine Frau gibt mir sofort „grünes Licht“. Also informiere ich Herrn Leßmann, dass ich den 

„Job“ übernehme, und bedinge mir noch ein paar Kompetenzen und Zuständigkeiten, die 

ich für unverzichtbar halte. Und einen Zettel, wo das drauf steht. Auch will ich mit fünf wei-

teren, für die Firma „kostenpflichtigen“ Männern antreten – möglichst einer davon ein  

GEPARD-Veteran, der noch aktiven Dienst in Todendorf leistet, als Verbindungsfeldwebel 

und Leitungsgehilfe. Als wir da auf einer Linie sind, fang ich an, über meine Kameraden 

und auch über „soziale Netzwerke“ nach Personal zu suchen. Wer sich in den HFla-

spezifischen Gruppen auf Facebook bewegt, hat ja sicher einen guten Teil meiner Bemü-

hungen mitbekommen: 

 

Ich will es daher kurz machen: Gemeldet hatten sich ‘ne Menge Ehemaliger. Dabei auch 

Marder-Fahrer, Pipeline-Pioniere, Feldköche und Fährenführer – die ich allesamt abweisen 

musste. Ebenso will ich nicht verschweigen, dass zwei hochqualifizierte Fla-Portepees 

meine persönliche Anfrage trotz Verfügbarkeit abgelehnt haben. Beide sind in der Kommu-

nalpolitik engagiert und fürchteten sicher nicht zu Unrecht Akzeptanzprobleme wegen des 

durch verschiedene Medien gezeichneten negativen Bildes der Menschenrechtslage von 

Fremdarbeitern in Katar. Inzwischen kann ich diese Bedenken vollumfänglich ausräumen – 

damals konnte ich das nicht. 

Zwischenzeitlich erfahre ich von Herrn Leßmann, dass wir mit zwei FlakPz antreten wer-

den. Einer davon der ehem. Y-259 820. Mit dem war ich 2011 in Brasilien – und wähnte ihn 

schon lange in der Stahlschmelze. 
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Dass die Firma bei der Bw rund 8.000 Patronen 35mm x 228 DM31 erwerben wird, find ich 

auch gut. Deren Geschosse verfügen über einen Leuchtspursatz, eine HE-Wirkladung und 

eine Zirkonium-Brandladung unter der ballistischen Haube. Sieht man im Flug recht gut, 

und es kracht und blitzt eindrucksvoll. 

Neben der Rekrutierung des Personals gilt es zunächst einmal, sich einen Überblick be-

züglich der aktuellen Vorschriften- und Weisungslage der Bw zum Schießen in unserer Ka-

libergröße zu verschaffen. Dank guter Verbindungen und der Unterstützung durch die Fir-

ma gelingt mir das auch recht schnell. Die Benutzungsordnungen und Sonderbestimmun-

gen der Plätze Putlos und Todendorf sind rasch ausgewertet, und die Gefahrenbereiche, 

Sicherheitsbestimmungen und Schießübungen samt Schießordnung sind durch die Kom-

mandanturen ja noch in den archivierten Vorschriften nachzulesen. Denk ich mir so – und 

liege voll daneben. Nachdem durch die Firma geklärt ist, dass wir jedenfalls in der 44. Kw 

Putlos nutzen können, fährt Herr Leßmann am 05. September zwecks Verbindungsauf-

nahme und Absprachen dort hin. Da trifft er mit dem H Joosten und dem OSF Rübenstahl 

zusammen. Beide dürften den Kameraden aus unserer GEPARD-Fraktion zumindest vom 

Namen her noch bekannt sein. Zurück kommt er mit der Information, dass die Bw eine 

SOP (Standard Operating Procedure) für unsere Schießvorhaben verlangt. Der GEPARD 

sei ja ein nicht eingeführtes Waffensystem. Und die [alte] ZDv 44/10 „Schießsicherheit“ 

sowie die HDv 276/230 „Schießen mit dem FlakPz GEPARD“ seien außer Kraft gesetzt. 

Das Argument, dass sich weder am Waffensystem noch an der Munition seit der Auspha-

sung im Jahre 2010 irgendetwas geändert hat, greift nicht. Also darf ich erst mal „in die 

Tasten hauen“, was ich natürlich tue, wenn auch mit Schaum vorm Mund. Wie dem auch 

sei – letztlich konnten wir alle bürokratischen Forderungen erfüllen. Dass wir dennoch – 

wie weiter unten im Bericht erwähnt – erst mit einem Tag Verspätung das Flugzielschießen 

beginnen konnten, hatte einen ganz speziellen Grund: Im Kommando Territoriale Aufgaben 

der Bw war ein neuer Sachbearbeiter zuständig. Und dieser meinte, unsere BesAn/SOP 

sei nicht genehmigungsfähig, weil der Begriff „SOP“ nicht treffend sei. Ein Einwand, der 

gottlob mit Hilfe der Kommandantur Putlos übersteuert wurde, uns aber einen Tag Schieß-

zeit gekostet hat. 

Mit dem Personal geht es nun auch voran. Der OSF a.D. Andreas Grieger, ehemaliger 

Schießberater FlakPz der Schule, und der OSF a.D. Jürgen Schoch sind „im Boot“. Mit 

Grieger war ich 2011 in vergleichbarer Mission in Brasilien. Er wird den Posten als Sicher-

heitsoffizier übernehmen und mich bei Bedarf als Leitender vertreten. Schoch hatte 2013 

die Brasilianer am GEPARD ausgebildet; ihn plane ich als Kommandant des FlakPz ein. 

Am 15. September steigt auch der OSF a.D. Gerhard Manzke, ein ehemaliger  

Lütjenburger, ein. Er soll als OrgFw/Spieß eingesetzt werden und zugleich als Reserve-SO 

bereit stehen. 

Am 19. September haben wir einen Termin zwecks Detailabsprachen bei der Kommandan-

tur in Putlos. Ich reise am Vortag an, ebenso wie die die Herren Jaeschke und Kubsch von 

KMW. Ersterer ist der „Organisator“ für das Projekt. Herr Kubsch ist u.a. der Fachmann der 

Firma für alle Schießsicherheitsbelange. Unterkunft hat die Firma uns im Hotel Hohe 

Wacht in Hohwacht gebucht. Das relativ große Haus ist am Ostseestrand recht zentral 
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zwischen Lütjenburg und Putlos gelegen. Für alle, die Strandnähe, klasse Service und gu-

tes Essen mögen, kann ich das Hotel, welches auch als Tagungsstätte hervorragend ge-

eignet ist, nur weiter empfehlen. Am frühen Abend stell ich den Herren von KMW meine 

vorläufige Ausplanung des Einsatzzeitraumes vor. Und damit wollen wir am Folgetag dann 

auch in die Besprechung mit der Kommandantur gehen. Kurz vor 09 Uhr treffen wir in Put-

los ein. Dort erwarten uns schon die OSF Grieger und Manzke. Nach einer herzlichen Be-

grüßung rücken wir in den Besprechungsraum ein. Bekannte Gesichter, auf die wir treffen. 

Im Verlaufe der Erörterung kristallisiert sich raus, dass wir in der 42. wie auch der 43. Kw in 

Putlos nicht zum Zuge kommen können. So ziehe ich meinen Plan B - Todendorf. Und das 

sollte was werden. Wir müssen uns lediglich mit einer Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 

und einem Böllerschützen - Verein arrangieren. Erstere hat eine Schießkampagne mit dem 

Nächstbereichs-Waffensystem MANTIS angemeldet. So verbleiben wir dann, und so wird 

unser Vorhaben dann auch angemeldet werden. Um die Mittagszeit verlegen wir nach  

Todendorf und treffen uns dort mit dem Kasernenkommandanten und dem OTL Körting, 

dem Leiter der Fla/FlgAbw – Ausbildungseinrichtung der Luftwaffe. Auch hier sind inner-

halb einer Stunde die meisten Pflöcke eingeschlagen. Dann verlegen die Herren von KMW 

zum Flughafen Hamburg, und ich dreh erst mal eine Platzrunde. Danach geht‘s nach  

Lütjenburg. Denn als Unterkunft für unser Schießkommando hab ich das Hotel Lüttje Burg 

von Stephanie und Andreas Tedsen vorgesehen. Aus vielerlei Gründen für uns die erste 

Wahl. Ich lass zwölf Zimmer reservieren; der Preis stimmt und die Firma ist einverstanden. 

Ein guter Stützpunkt, egal ob es nach Todendorf oder nach Putlos geht. Und wir waren 

dort - wie immer - "Hahn im Korb". 

Am 2. Oktober ist auch der zweite Mann der Turmbesatzung an Bord: Der HF d.R.  

Michael Wurzel, wie Schoch ein ehemaliger Hardheimer und nunmehr Finanzbeamter, will 

sich für ein paar Tage loseisen und „mal was anderes machen“. Er wird den Platz des 

Richtkanoniers besetzen, verfügt jedoch auch über die Kommandanten-Qualifikation. 

Am 3. Oktober hab ich die BesAn/SOP „Schießen mit dem FlakPz GEPARD 1 A2“ fertig 

und schicke sie per E-Mail nach Putlos. Doch es sind noch weitere Baustellen zu bedie-

nen: Schießanmeldungen, Anforderung der Flugzieldarstellung (FZD) und der Scheiben für 

das An- und Erdzielschießen, Sicherstellung der sanitätsdienstlichen Unterstützung, Bean-

tragung der Zutrittsberechtigungen zu den Liegenschaften, Fotografier- und Filmerlaubnis, 

Fertigung der Übungs- und Schießanmeldungen, Teilnahme an der Truppenverpflegung 

etc.. Und die Firma – in Persona der Fleißmensch Ralph Jaeschke – kämpft um die zeitge-

rechte Zuführung von FlakPz, Munition, OPZ-, ELO-, WHE-Kabine und Peripheriegerät. 

Am 5. Oktober haut mir Putlos per E-Mail-Nachricht unsere BesAn/SOP um die Ohren. Sei 

so nicht genehmigungsfähig. Stünde zu viel drin, was [die Kommandantur] nicht interes-

siert. Nicht handhabungsfreundlich, viel zu viel zu blättern – lese ich aus dem ablehnenden 

Bescheid heraus. Na gut, dann machen wir es halt einfach, die bekommen eine gekürzte 

„Special-Edition“. Allerdings frag ich mich, wie man die GEPARD-Schießen bis 2010 auf 

diesem Schießplatz gemanagt hat. 

Nun galt es noch, die ehemaligen Militärs unseres Schießkommandos vernünftig „zu ver-

packen“. Bei einem Fachhändler für Arbeitsbekleidung, Engelbert Strauss, fanden wir gute 
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Stiefel und Kombis. Und damit wir nicht erfrieren würden, wollte die Firma noch Wetter-

schutzjacken und Handschuhe beisteuern. Somit wären wir in dieser Hinsicht jedenfalls gut 

gerüstet. 

Am Montag, dem 16. Oktober, ist es dann so weit: Die Teilnehmer an unserem Vorhaben 

treffen in Lütjenburg ein. Weil am Vormittag aus München gemeldet wurde, dass unsere 

beiden FlakPz vor Ende dieser Woche nicht verfügbar sein würden, griff ich zum Telefon 

und leitete Schoch und Wurzel nach München um. Auftrag: Autodidaktischer Einstieg in die 

Systemausbildung am dort noch einzig verfügbaren Referenzpanzer. Unsere drei Firmen-

schrauber sind dankbar für den Aufschub und wollen sich um die Auswerte- und Dokumen-

tationstechnik kümmern. Ein- bzw. Umräumen der Inst-Kabinen stehen ja auch noch an. 

Am Dienstag verlegen wir nach Todendorf. Die Schießbahn (SB) Charlie war durch eine 

WTD und MANTIS belegt - so landeten wir auf der Bravo. Mir war es recht. Als ich die Tür 

zum Schießbahnkontrollturm (SKT) aufstieß und die Treppe hochstieg, war ich "wieder da". 

Der Geruch, die Atmosphäre und die Erinnerungen.... Im immer noch vertrauten Turmge-

häuse haben wir uns dann recht komfortabel eingerichtet. OSF Gerhard Manzke, unser 

OrgFw, hatte gleich den Dienstaufsichtsraum gekapert und dort auch die unverzichtbare 

Kaffeemaschine aufgestellt (Leihgabe der Schönweider Feuerwehr). Noch ein kurzer, nos-

talgischer Rückblick auf die Bravo: Der SKT 1990 und 2017. 
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Kein Wunder also, wenn man sich da wieder heimisch fühlt. Selbst das verwendete Boh-

nerwachs riecht noch immer vertraut. Das Foto vom Hautkontrollturm (HKT), das der HF 

Hackl ein paar Tage später aufgenommen hat, passt da gut in’s Bildchen rein. Denn es 

könnte eine Erklärung dafür liefern, warum beim ersten Losbrüllen unserer Raubkatzen 

kurzzeitig das Telefon auf dem HKT länger klingeln musste, bis jemand dran war. 

Zum folgenden Bild: Leitungs- und Funktionspersonal noch in zivil. Hinter Horst Escher im 

Bild Herr Ralph Jaeschke von KMW München. Was dieser Mann im Bereich der Organisa-

tion gerissen hat – Chapeau! Foto daneben: Links Herr Marcus Valdix, Einsatzleiter des 

KMW-Teams in Munster, und rechts Herr Markus Leßmann, unser Boss. Unten der „Trup-

pen-Instandsetzungspunkt“ - die Panzergarage und die Kabinen unserer Schrauber. 

 

Mittwochnachmittag – die FlakPz sollen nun doch Ende der Woche in Todendorf ankom-

men. Na endlich, denke ich und rufe Schoch und Wurzel aus München ab. Am Donners-

tagabend kommen die Kameraden in Lütjenburg an, und am Freitag machen sich beide mit 

den Gegebenheiten des Platzes vertraut. Auf das Eintreffen der GEPARDen warten wir je-

doch vergeblich. So konnten wir uns auf einer blanken Schießbahn lediglich der Theorie 

des Flugabwehrschießens widmen. 

Samstag, der 21. Oktober: Das fast komplette Schießkommando muss heute meine Vor-

habeneinweisung und die obligatorischen Belehrungen erdulden. Es fehlt unser WaMech 

Eggert Vöge - der hat die "heimatnahe Verwendung" genutzt, um allabendlich seiner Fami-
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lie in Heikendorf nahe zu sein. Verständlich. Und es fehlen noch die von der Firma bei der 

Bw angeforderten beiden Soldaten. Die HF Brenning und Hackl hatte ich mir von OTL 

Körting zur Unterstützung erbeten. Hackl war schon 2011 in Brasilien mit dabei. Beide sind  

GEPARD 1 A2 - Kommandanten und dienen nun in der Luftwaffe. Nach der Erledigung ei-

niger Formalien sollten beide Kameraden zu uns stoßen. 

Zum folgenden Bild: Oben die Vorderfront des Hotels Lüttje Burg, gesehen vom Marktplatz 

aus. Daneben ein Foto vom super leckeren Frühstücksbüffet. Unten ein „Schnappschuss“ 

der mediengestützten Einweisung. Natürlich trugen wir „Söldner“ eine Uniform. Und zwar 

unsere eigene. Dazu hatte ein geschickter Schneider in Lütjenburg die Monteuranzüge von 

Strauss für kleines Geld in vollwertige Panzerkombis verwandelt – mit Klettstreifen für Na-

mensband und Ärmelabzeichen. Anlass- und aufgabenbezogen tragen wir KMW-blau oder 

Wüsten-khaki. Und als Kopfbedeckung entweder unser HFla-Barett oder die mir von den 

Feldwebeln für die zugige Schießbahn in Putlos aufgezwungene "Zwergenmütze". 

Rechts unser Ärmelabzeichen. Und damit es auch jedem klar wird: Nein - nicht HFlaS 

(oben). Sondern Schießkommando FlakPz GEPARD 1 A2 (unten - Copyright liegt bei mir). 

 

Am Montag, dem 23. Oktober, treffen die GEPARDen endlich ein. Mit einer Woche Ver-

spätung, weil die Hamburger Stadtstaats-Verwaltung die Bearbeitung der Transportge-

nehmigungen durch hanseatisches Hoheitsgebiet verschlafen hatte! Gut, dass die Turm-
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besatzung noch nach München umgeleitet werden konnte, um sich am einzig dort noch be-

triebenen Referenzfahrzeug ein wenig einzuarbeiten. 

Nachdem die Panzer in Stellung standen, mussten diese durch Beauftragte der Komman-

dantur neu vermessen werden. Grund: Linke und rechte Grenze Schusssektor waren fest-

zulegen. Warum: Weil irgendein Wehramateur nach der Abschaffung der Sektoruntertei-

lung des Schießgebietes Todendorf vor den Einzelstellungen gleich alle Schilder rausrei-

ßen ließ – auch Null und Vier. Ebenso unsinnig war aus dem Nachfolgepapier der ZDv 

44/10, der Zentralrichtlinie A2-2090/0-0-1 „Schießsicherheit“, die Munitionsart 35mm x 228 

gestrichen worden. Nebst Gefahrenbereichsschablonen. Und das, während sich MANTIS, 

das ebendiese Munition verschießt, schon in der Einführung befand. Musste ich daher al-

les in unsere BesAn/SOP aufnehmen. 

Vor dem Munitionieren unterziehen Schoch und Wurzel die beiden FlakPz einer finalen 

Funktionsprüfung. Danach steht die Bilddatenübertragung aus dem 820 zu Eschers  

„Operarationszentrale“ (OPZ) und von dort weiter auf den Monitor im SKT im Focus. Alles 

läuft reibungslos. Zum Bild: Der SKT „endkonfiguriert“. Auf der Balustrade werden während 

der Richtausbildung schon mal die Funktionsabläufe für das Flugzielschießen durchge-

spielt. V.l.n.r. Helfer im SanDst Werner Mörtl, Besucherführer HF Björn Brenning, Sicher-

heitsoffizier OSF a.D. Andreas Grieger und Luftraumspäher André Metschuck. 
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Unten: Horst Escher beim Wühlen im Internet nach irgendeinem Baustein für den Kamera-

komplex im 820, und Eggert "Eggi" Vöge unterwegs mit einem kollabierten Wechselrichter. 

Für die Kameraden der B2L-Fraktion: Ja, das Teil sieht aus wie eine Inverterspeisung, ist 

aber keine (mehr). Im alten Gehäuse steckt neue Technik. Da muss aber noch dran gefeilt 

werden - gelegentlich brutzelt es da drin, und der Wechselrichter schmeißt hin. 

Der 24. Oktober sollte dann unser heiß ersehnter erster Schießtag werden. Zum Bild un-

ten: Während Leitender und SO noch grübeln, ist der uns besuchende "alte" Schießberater 

OSF a.D. Wolfgang Sommer schon "auf Draht". Und nachdem Grieger der Vertreterin der 

"Range Control" glaubhaft gemacht hatte, dass die innere Sicherheit gewährleistet sei, 

durften auch die Waffen geladen werden. Organisatorisch lief alles ganz nach Lehrbuch - 

äh Zentralrichtlinie A2-2090/0-0-1 –  i.V.m. den Sonderbestimmungen Todo und natürlich 

unserer BesAn/SOP. Und so heißt es dann: „Sicherheit und Schießbeginn für B!“. 

 

Und weil ich es in der Hand hatte, begann das Schießen mit einem 21 Schuss – Salut bei-

der Waffen für den Oberstleutnant a.D. Christian Derstroff († 09.07.2017). Ihn hätte dies zu 

Lebzeiten sicher gelangweilt - "Mehlauge - was machst Du da!?“ – hätte er mich gefragt. 

„Wir machen das jetzt einfach, Herr Oberstleutnant“, sagten wir uns. Und es war gut und 

richtig. Flak voran! Dass unser Kamerad zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur ewigen Ruhe 

gebettet war, wussten wir nicht. Auch nicht, welches Drama sich dahingehend abspielte. 

Aber dies ist eine andere Geschichte – schlussendlich jedoch auch mit gutem Ausgang. 
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Was macht man nun, wenn es weder ASF noch AGDUS gibt, um die Schießfertigkeit der 

Besatzung auf Flugziele (bemannte FZD!) herzustellen und zu zertifizieren? Genau - man 

lässt sich halt was einfallen. Und das ist unserem „Chefschrauber“ Horst Escher in hervor-

ragender Weise gelungen. Details dazu später, wenn wir in Putlos sind. Der unten die Ka-

merabilder aus dem Turm wiedergebende Monitor stand im Leitungsraum des SKT. Im 

Prinzip wie vor gut 25 Jahren bei diversen Schießlehrer-Lehrgängen. Doch diesmal kommt 

die Bildübertragung aus dem FlakPz. 

 

Mit dieser Multimedia-Unterstützung hatten wir schnell "den Bogen raus" - zwei Feuerstöße 

(zu je zwei Salven) mit Feuereröffnung (FE) bei 3.200 m waren die optimale Vorbereitung 

für die Demo in Putlos. Angesagt waren dort ein Überflugprofil, eine Schleppseillänge 

3.000 m und eine Zielgeschwindigkeit 140 m/sec. Wer die Gegebenheiten der SB 6 erin-

nert, weiß wovon ich schreibe. 

Eine kleine Anekdote am Rande: Der Gabelstapler, den die Firma angemietet hatte, wurde 

gleich zum Ende seines ersten Einsatztages vom Kameraden Metschuck diebstahlsicher 

abgestellt. Und zwar in der Sumpfwiese vor der Stellungslinie 2. Zwecks "Ausparken" zu 

Dienstbeginn kam dann ein "Sonntag" der Bw zum Einsatz. Dabei handelt es sich um das 

Nachfolgemodell zum ersten 2-Tonner, benannt nach dem Hersteller der patentierten 

Wechselpritsche, der Fa. Sonntag aus Lennestadt. Ein sehr vielseitiges Fahrzeug. Den-

noch sah ich mich veranlasst, dem Staplerfahrer nahezulegen, über alternative Verfahren 

zur Diebstahlsicherung nachzudenken. 

Während des Schießens am Donnerstag hatten wir auch Besuch von gleich zwei Platzhir-

schen. Der eine stürmte nur schnell mal von links nach rechts über die Bahn. Der andere, 

Oberstleutnant Thilo Santüns, Kommandant der Plätze Todendorf und Putlos, nahm sich 

wesentlich mehr Zeit. Er verschaffte sich persönlich ein Bild von unserem Treiben in sei-

nem Revier. Nicht nur auf dem Turm, sondern auch im FlakPz während des Schießens. 
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Das Waffensystem scheint ihn dann auch beeindruckt zu haben. Anders lässt sich kaum 

die Frage erklären, die dem OSF Grieger am Folgetag bei der morgendlichen Schießbe-

sprechung der Kommandantur gestellt wurde: "Sach mal, Andi, was habt Ihr gestern denn 

mit unserem Kommandanten angestellt?". Dieser feine und freundliche Stabsoffizier hat 

auch der Firma 'ne Menge Geld gespart: Er hat meiner Bitte nach Übernahme unseres 

Munitionsschrottes zur Endverwertung durch die Bw bei den entsprechenden Stellen Ge-

hör verschafft. 

Zum folgenden Bild: Der Stapler in „Parking position“, der Sonntag in Aktion und unten die 

beiden Platzhirsche. 

 

Am 26. Oktober - 35 Zielflüge mit scharfem Schuss waren absolviert. Schoch und Wurzel 

hatten an den zwei vorangegangenen Schießtagen 640 Schuss Patr 35mm x 228 DM31 zu 

verarbeiten. Und die haben das richtig gut gemacht. Trefferquote um die 85 % - in 3 bis 9 

m! Und auch mit dem 968, unserem Reservepanzer, hat die Besatzung bei der System-

überprüfung von 32 Schuss 18 in die Trefferzone gebracht. 

So haben wir uns in Todendorf dann "gepackt". Bahn aufgeräumt, Panzer-Zelt abgebaut, 

Kabinen be- und verladen und Panzer auf die Tieflader gefahren. 

Auf der nächsten Seite ein paar Schlussimpressionen aus Todo: Die Panzerbesatzung 

beim "synchronüberprüfen" der Munitionsbehältnisse, unser Panzerzelt, ein universal ein-

setzbarer Finanzbeamter beim Staplerfahren und die beiden Panzer auf den Tiefladern. 
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Am Freitag, dem 27. Oktober, haben wir uns dann auf der SB 6 des TrÜbPl Putlos "häus-

lich" eingerichtet. Die drei Kabinen - Elo, WHE und Horst Eschers OPZ - hintereinander am 

Westrand der Platte aufgestellt. Von da hat man beste optische Sicht in's Zielgelände - und 

die Stromanschlüsse. Also war die Westseite die unsere, und die Ari mit ihrer 155mm 

Haubitze würde die Ostseite bekommen. Diese Entscheidung meinerseits blieb unwider-

sprochen – von deren Fraktion war ja auch noch niemand da. 

Unser Panzerzelt wollt ich nun auch in Putlos auf der Bahn haben, denn die Firma hatte 

von der ursprünglichen Planung, ein Besucherzelt aufstellen zu lassen, Abstand genom-

men. Es waren aber Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke angesagt. So also fix den Vor-

arbeiter der Zeltverleihfirma befragt. Der beruhigte mich mit der Zusicherung, dass das im 

Beton anzudübelnde Zelt so stabil konstruiert sei, dass es selbst bei Orkan nur mit samt 

der Betonplatte wegfliegen könnte. Dies erschien mir unwahrscheinlich, und so blieb es 

dabei: Zelt auf der Bahn aufbauen. Eine richtige Entscheidung, wie sich später noch zeigen 

sollte. So wurden der Aufbau und das Herstellen der Arbeitsbereitschaft bei trockenem 

Wetter aber eisigem Wind noch bei Tageslicht abgeschlossen. Auch der RCH 155 der Ari-

Sparte traf ein und erregte natürlich unser Interesse (an dieser Stelle bitte ich um Ver-

ständnis, dass sich die Firma bezüglich der bildlichen Darstellung der Innenausstattung 

dieses WaSys im Prototypen-Status Zurückhaltung erbeten hat). 
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Zum folgenden Bild oben: Ein Finanzbeamter und ein Museumsleiter auf einer bei den 

Zeltbauern gekaperten fahrbaren Hebebühne. Man wollte halt mal sehen, wie das Unge-

tüm der Ari von oben aussieht. 

 

Unten: Zelt und Kabinen stehen. Der 820 ist überprüft und wird gleich zugedeckt. Der 968 

hatte sich schon in's Zelt gekuschelt. Er sollte dort die Rolle des "GEPARD zum Anfassen" 

übernehmen. 

Der Samstag war ganz der Technikpflege gewidmet. Bei der Ari war's die Bordspannungs-

versorgung des Ungetüms, bei uns war es die Bild-Übertragungstechnik vom 820 zu Horst 

Eschers OPZ und von dort aus in das Zelt mit dem "Grabbelpanzer". Da stand – wie schon 

in Todendorf – ein schöner großer Monitor, der in Echtzeit und Farbe sowie wählbaren 

Darstellungsmodi (bzgl. Bildanordnung und Vergrößerung) folgende Ansichten aus dem 

schießenden FlakPz abbilden sollte: Pultteil 1, Suchradarbild, Periskopbild Rk und - gera-

dezu revolutionär für westliche Fla-Technik - den Blick in Abstrahlrichtung des Folgeradars. 

Also die Zielverfolgung des FR als Farbvideo. Das reißt nun keinen Soldaten vom Hocker, 

der in der Truppenluftabwehr der NVA gedient hat. Für den primären Verwendungszweck 

unserer GEPARDen beim Kunden ist aber die Möglichkeit der bildlichen Darstellung einer 

Zielverfolgung und -bekämpfung nebst bildaufzeichnender Dokumentation von erheblichem 

Interesse. Einzelheiten hierzu werden aus sicher verständlichen Gründen hier nicht weiter 

erörtert werden. Nur so viel: Die "Escher-Optronik" - benannt nach ihrem Konstrukteur - 
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versteckt sich unter der Laserhaube. Und kann daher auch im Betriebsablauf ERD-LASER 

eingesetzt werden. 

Zum folgenden Bild: Oben links ist zu sehen, wie wir uns auf der Platte der SB 6 sortiert 

hatten: Links Kfz-Abstellplatz, am westlichen Rand die drei Kabinen, rechts neben Eschers 

OPZ der 820 (das war aber stets nur die "Parkposition"), und nochmal rechts das Zelt mit 

dem 968. Der wurde dann für Sonntag besichtigungsklar gemacht. Links der Wanne der 

"Vortragsraum", und rechts davon der "Wellnessbereich" (für die Besucher - musste noch 

eingerichtet werden). 

 

Unten links Horst Eschers OPZ mit Datenübertragungsrichtantenne (das ist dieses weiße 

Teil am Stiel - das Ding auf Eschers Kopf ist die als einsatzbedingter Sofortbedarf be-

schaffte "Zwergenmütze"). Und das Foto daneben zeigt rechts von einem sinnierenden 

Forstbetriebsleiter die Hohlstabantenne, über welche die Videos aus dem 820 zur OPZ ge-

schickt werden sollten. Und das hat alles auch super funktioniert. 

Der 29. Oktober, ein Sonntag, war eigentlich kein Sonntag. Die Kundenabordnung war am 

Vortag in S-H eingetroffen und im Hotel in Hohwacht abgestiegen. Ebenso die Kollegen 

der Artilleriefraktion von KMW. Wegen des nur kurzen Aufenthaltes der Besucherdelegati-

on in DEU galt es keine Zeit zu verlieren. So fuhr ich denn am Sonntag mit Herrn Leßmann 

und Herrn Neuhaus (Projektleiter Gesamt und unser nächsthöherer Vorgesetzter) zwecks 

Vortrag über den GEPARD und über die Verhaltensrichtlinien für Besucher auf dem TrÜbPl 
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Putlos zum Hotel Hohe Wacht. Das Schießkommando verlegte derweil nach Putlos, um 

dort den praktischen Anteil der Ein- und Unterweisung vorzubereiten. Alles noch ohne 

scharfen Schuss. Der sollte erst am kommenden Mittwoch brechen (Montag war ja  

"Brückentag", und Dienstag Feiertag). 

Im Hotel machen wir die Bekanntschaft mit den Artilleristen, und dann auch mit der Dele-

gation des Kunden: Drei Männer im Kampfanzug der katarischen Streitkräfte – das fand ich 

schon mal gut. Ein Hauptmann, ein Oberstabsfeldwebel und - ein Schütze! Letzterer war 

der Spezialist für Flugabwehr dieser Gruppe. Na ja, dachte ich mir, wozu soll das führen? 

Einen Tag später hatte sich der Mann in's rechte Licht gerückt. Und wir konnten uns nicht 

des Eindruckes erwehren, dass in dieser Uniform deutlich mehr (oder anderes) drin steckte 

als drauf stand. 

Nach gut vier Stunden des Vortragens, zum FlakPz GEPARD, zur Haubitze RCH 155 und 

zu den Verhaltensregeln für Besucher, unterbrochen durch drei oder vier kurze Pausen, 

ging es dann nach Putlos. Dort wurden die Besucher mehrfach zwischen Fla und Ari hin 

und hergereicht. Und so gegen 16.30 Uhr war's dann "genug für heut". Die Limousine der 

Kataris fuhr davon, und auch wir verließen den Platz nicht viel später.  

Zum folgenden Bild: Links der Konferenzraum in Hohwacht - Flugabwehrfraktion. Von 

rechts: Schütze (QAF) Rashid Shafi Al-Hairi, OTL a.D. Hans Schommer, Herr Rudolf Neu-

haus (KMW) und der Dolmetscher, Herr Ali Hassan (ägyptisch stämmiger Deutscher). Herr 

Markus Leßmann macht das Foto. Rechts die Begrüßung und Vorstellung auf der Bahn - 

Soldaten treffen auf Soldaten (na ja, auf ehemalige Soldaten). Es war definitiv kein Fehler, 

der "Söldnertruppe" eine Uniform zu verordnen! Und wenn jetzt einer ob meiner grünen 

Jacke mosert: Ich hatte im Vorfeld der Operation von den Männern per Fragebogen die 

Konfektionsgrößen abgefragt und bei der Firma entsprechend geordert. Wie beim Verpfle-

gungsempfang gelernt ging’s dann auch bei der Einkleidung in Todo von unten nach oben. 

Und als ich dann – als Letzter – dran war, lag da nur noch eine Kindergröße. Irgendwie 

musste also ein Kamerad in den vergangenen drei Wochen noch etwas gewachsen sein. 

Wie dem auch sei, bis die Nachlieferung XXL eintraf, bewahrte mich der HF Hackl mit einer 

grünen, militärisch wirkenden Outdoor-Jacke vor dem Gefrierfleischorden. 

 

Dann Einweisung am Großgerät - musste ich mir gönnen. Daneben Grieger mit einem 

Fliegerchen, mit dem wir uns eher ungewollt noch zu befassen hatten: Eine Fotodrohne, 

Quadcopter genannt, in den Abmessungen eines Schuhkartons (für Halbschuhe!). Und 
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rechts in schwarz-roter Joppe der KMW-Mitarbeiter Herr Franz Schmidt im Gespräch mit 

neugewonnenen Freunden. Schmidt, der mit seiner Haubitze bereits am Freitag angereist 

war und dem quasi die Vereinsamung drohte, wurde von uns "adoptiert“. 

 

Das nachstehende Foto einer kurzen Beratung zwischen Horst Escher und mir ist exemp-

larisch für die Klimmzüge, die bei der Realisierung dieses Unternehmens zu machen wa-

ren. Von allen Beteiligten. Es hat auf meinem Laptop den Dateinamen "Guggst Du". Ich 

pack den Schnappschuss hier rein, weil man in unseren Gesichtern lesen kann. Nix war 

einfach, und kaum was lief wirklich rund. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen. 

 

Montag, 30. Oktober. Für die Jahreszeit super Wetter - also trocken und kalt. Die Kataris 

werden bis Mittag im Hotel durch die Ari-Leute gebrieft. Der Hauptmann ist weg - musste 

nach Hamburg, seinen General in Empfang nehmen. Und ich darf mich über eine passen-

de KMW-Wetterschutzjacke freuen. Heute sollen die Bedienereinweisungen an FlakPz und 
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Haubitze erfolgen. Die Firma will außerdem mal prüfen, ob und wie man bei doch recht 

steifer Brise die mitgeführten Foto-Drohnen einsetzen kann. Rumfliegen im bodennahen 

Luftraum ist ja heute kein Problem – die Bw macht Brückentag, und wir sind die einzigen 

Nutzer. Franz Schmidt, der seine Drohne mindestens genauso sicher steuert wie das Un-

getüm, macht schon mal den Bodencheck. 

Zum folgenden Bild: Oben: Die Firma hatte den Generalleutnant a.D. Rainer Korff für die 

Kampagne gewinnen können. Dieser verstärkte natürlich primär das Fla-

Schießkommando. Und zwar - zumindest aus meiner Sicht - ebenso kompetent wie über-

zeugend. Rechts im Zelt war nun auch die "Besucher-Lounge" eingerichtet. Nur gute und 

gesunde Sachen - bähhh! 

 

Unten: Nach kurzer Belehrung über Freuden und Gefahren beim Betrieb des FlakPz durfte 

unser Fla-Spezialist dann aufsitzen und in die Tiefen der Bedienung des FlakPz GEPARD 

1 A2 "eintauchen". Ziel: Herstellen einer rudimentären Schießfertigkeit als Richtkanonier, 

um unseren GEPARD dann ab Mittwoch im scharfen Schuss erproben zu können. Das ha-

ben wir auch hinbekommen. 

Und nicht nur das, sondern - bezogen auf verborgene Fähigkeiten unseres FlakPz - noch 

viel mehr. Dazu folgendes: Dass die Ari-Fraktion ihre Fotodrohne einsetzen wollte, hatte 

ich ja schon geschrieben. Davon (angeblich) völlig unabhängig hatte man seitens der Kata-

ris die Erkenntnis gewonnen, dass solche Fluggeräte auch zu einer Bedrohung werden 
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können. Also einer "Bedrohung aus der Luft". Und da stellte sich wohl dem potentiellen 

Kunden für den GEPARD (Emirat Katar = Veranstalter Fußball-WM 2022) die Frage, ob 

der FlakPz denn auch gegen solch kleine Fluggeräte (Vergleichsgröße Schuhkarton) wir-

ken könne. "Wirken können" - was ist das eigentlich? Als ich erstmals dazu gefragt wurde, 

hab ich das spontan verneint. Dafür sei unser GEPARD nicht konstruiert worden, sagte ich 

Herrn Leßmann. In den Köpfen einiger Enthusiasten stecken aber andere Bilder: Na klar, 

das bei YouTube im Kanal eines gewissen Abteilix eingestellte Filmchen zeigt den Ab-

schuss eines sombrerogroßen, motorisierten Styroporbrockens: 

https://www.youtube.com/watch?v=M8mflftma-U 

Damals, 2011 in Formosa/BRA, hatte eine ebenso geübte wie gewiefte GEPARD-

Besatzung nach hinreichender "Einweisung" durch das wirkungslose Feuer brasilianischer 

Flak und Fliegerfäuste mit drei oder vier dieser Teile kurzen Prozess gemacht. Und zwar 

durch Wirkungstreffer - was wegen der Zieloberfläche kleiner einem halben Quadratmeter 

lediglich Zufallstreffer schienen. Wie dem auch sei – dem Willen der Firma folgend wagen 

wir das Experiment. Die Fotodrohne unseres Adoptivsohnes Franz Schmidt startet unter 

Aufsicht des Drohnen-Adoptivvaters Andreas Grieger zu diversen Versuchsflügen. 

 

Und wir kommen - ständig auf dem Laufenden durch die Daten- und Bildübertragung aus 

dem 820 - aus dem Staunen nicht mehr raus: Die Drohne ist in 1.000 m Entfernung kaum 

gestartet, da fängt die ETB diesen „Fliegenschiss“ (Periskopbild) ein und beißt sich daran 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM8mflftma-U%26fbclid%3DIwAR2n7bXb19o8xisYZlOejCrHANcOZrSdI4ggeuQVjHMk-8CfT6gKwxj1Jl4&h=AT0Shr9aoU3dxauC3zqzuw2H5vtoYaTlOF0kkkBirBHsAw2YnJVhseIHcXogpiblqyhtnr-ESdk1CoeJ-FfFoZkFNMJGEF9A61NubE64_7RaAP1_VeX4tPVY5yNyJHzFt3t9vlXHSJ73OPwtX3A
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fest. Turm und Waffen schwingen in Sekundenschnelle ein. Egal, wie und wohin unser 

Franz seinen "Schuhkarton" hinsteuert - der 820 lässt ihn nicht mehr los. Die abgeleitete 

Treffwahrscheinlichkeit liegt kontinuierlich bei 100%. Ich bin "von den Socken“. 

Am Dienstag, dem 31. Oktober, war Feiertag. Zur Erklärung für Katholiken, Heiden und 

Sonstige: Reformationstag. Und an einem solchen Tag arbeiten rechtgläubige Söldner, 

Soldaten und assimilierte Wehrtechniker nicht. Jedenfalls nicht körperlich. Die Firma hatte 

dies für die Fla-Fraktion akzeptiert. Somit konnten wir uns auf die Schießvorhaben der Fol-

getage vorbereiten. Da half zunächst mal ein Rückblick - auf die Wurzeln. Woher wir ka-

men - die mobile Flugabwehr des Heeres. Also planen wir einen Besuch der Lehrsamm-

lung HFla im Marinearsenal Kiel ein. Die Ausstellung heißt mittlerweile anders - daher mei-

ne Empfehlung: Bei http://www.luftwaffenmuseum.de/ mal nachschauen - da sollte sich 

was finden. Wir fuhren jedenfalls hin - und trafen dort verabredungsgemäß den OSF a.D. 

Piere Michaelis und die "Flugabwehrgruppe Bucher". Diese Kameraden - Ehemalige und 

Freunde der Truppengattung - waren extra zu unserem "GEPARD-Event" aus der Region 

Uffenheim angereist. Michaelis führte mit der ihm eigenen Kompetenz und Souveränität 

durch die Sammlung. Zwei und eine halbe Stunde Goldstaub pur! Danke hierfür, werter 

Kamerad! 

 

Das Bild zeigt oben die dankbaren Besucher bei der Vergabe des "FlaKpfAbz-GEPARD-

KMW-2017" an OSF a.D. Michaelis. Und unten drei der Entwicklungsstufen, welche letzt-

lich zum FlakPz GEPARD geführt haben. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.luftwaffenmuseum.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR02wF6srUC2fc2mKhgg4G-hW3cfdB132LG26UjLvUwZqBWDBnxLjbcnxMM&h=AT3YjNfOWuDoLBvcMJAUXaBZJbxJHlokftT5LUwTVhuEEltS6Tr_PP4SDpVxaBaxgWXY9nwAjfLH8fRdbn0AfJJMucDJ9G4UMYELP8s1yGHzdFX-2TWQ8JDYnarGbEAI_M0VUnUqDrgFcJS5nak
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Am Mittwoch, dem 1. November ging es dann weiter – aber anders als gedacht. Denn so 

sah der Plan für die 44. Kw eigentlich aus: 

 

Dieser Ansatz wurde durch die Kataris jedoch ad hoc  „geringfügig“ abgeändert. Und zwar 

dahingehend, dass die Vorhaben von Mittwoch und Donnerstag getauscht wurden: Also 

quasi Demo-Schießen am Mittwoch, und Vorüben dann halt am Folgetag. ... Ja, genau das 

dachte ich mir auch. Aber es half ja nix - der Kunde ist bekanntlich König. Also am Mitt-

wochvormittag internes „Kurzvorüben“ eingeplant (die beiden QAT-Spezialisten waren bis 

Mittag im Ari-Briefing gebunden, und der Hauptmann steckte mit seinem General irgendwo 

auf der Autobahn fest). Eine Kampfbeladung aufmunitionieren, FZD anfordern und schon 

mal die Schießtechnik auf Erdziele aus der Gedächtnis-Kiste zaubern. Dann Kursüberprü-

fung des Fliegers und wir sind bereit. Soweit die Theorie. Die Praxis sah aber anders aus: 

Zunächst mal gelang es nicht, je 320 Patronen in die beiden Munitionsbehälter des 820 zu 

quetschen. Bei 300 war einfach Schluss. Dann, in der Stellung, zickt der Höhen-Seiten-

Sektorbegrenzer (HSSB). Zehn Uhr - eigentlich Schießbeginn. Die geballte Kompetenz 

anwesender Portepeeunteroffiziere (reaktivierte wie aktive GEPARD-Kommandanten) ver-

sucht sich an einer Problemlösung. Die schließlich auch gefunden wird. Der HSSB gewährt 

"Feuer bereit". So beginnen wir mit dem Erdzielschießen. 

Als erstes war die Anschussscheibe dran. Ich wollte mich persönlich von der korrekten Ab-

gangsrichtung (linker zu rechter Waffe) und der Funktion des Parallaxenausgleiches über-
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zeugen. Wenn das nicht passt - und der GEPARD merkt das eben von alleine nicht - ist al-

les weitere "für die Katz". Ich sitze also auf, um die Anschussscheibe zu beschießen. Die 

gibt es in der von uns benötigten Ausführung eigentlich gar nicht mehr. Zum besseren Ver-

ständnis oder vielleicht auch nur zur Kurzweil der interessierten Leser häng ich mal ein 

Bildchen aus der HDv 276/230 "Schießen mit dem FlakPz GEPARD 1 A2" an. Das zeigt 

die Anschussscheibe Nr. 51. Die für LEOPARD 1 und GEPARD genutzte, inzwischen aus 

dem Katalog der 40/11 "Übungsplätze" gestrichene Scheibe wollte ich speziell für uns in 

Putlos nochmal fertigen lassen. Doch der Chef der Tischlerei des Scheibenhofes (Spitz-

name "Middachspause - hier iss jetzt nix! 13 Uhr wiederkommen") hatte noch einen Rest-

bestand auf Lager. So wurde die Scheibe auftragsgemäß in 500 m Entfernung zur Feuer-

stellung des 820 aufgestellt. In den Textteil unserer BesAn/SOP hatte ich folgende Nr. auf-

genommen: "Zu Schießbeginn oder aus gegebenem Anlass ist ein Schießen zur Vo-

Ermittlung und zur Parallaxenüberprüfung durchzuführen. Sofern die Gegebenheiten des 

SPl/TrÜbPl dies erlauben, ist das Schießen zur Parallaxenüberprüfung bei 500 m Zielent-

fernung auf eine Anschussscheibe durchzuführen". 

Hierzu sei bemerkt, dass auch beim 1 A2 trotz Bestehens des rechnergesteuerten "dyna-

mischem Systemtest" Waffenabgangsfehler auftreten können. Übelster Fall: Verschleiß- 

oder/und Justierfehler. Aber eben auch Waffenabgangsfehler, die sich trotz einwandfreier 

Grundjustierung und Ziellinien-Prüfergebnis im Toleranzbereich einschleichen können. Und 

die machen sich halt beim Demonstrationsschießen auf Erdziele oder im bodennahen Luft-

raum gar nicht gut. Rechts im Bild unten die grafische Darstellung des Idealergebnisses. 

Und wenn die folgenden Ausführungen einem Leser zu "wissenschaftlich" und "kanonen-

fraktionslastig" wird: Augen zu und durch – wie mein alter Herr zu sagen pflegte. 

 

Ich schieße, und meine über die Optik wahrgenommenen Schusslagen befriedigen. Und 

weil die Ankunft des QAT General mir im Nacken sitzt, mache ich einen elementaren Feh-

ler: Ich verzichte leichtfertig auf die immer gebotene Trefferaufnahme an der Anschuss-

scheibe, verlasse mich stattdessen auf meine Beobachtung durch das monokulare Peri-

skop. Der nicht unbeträchtliche Waffenabgangsfehler entgeht mir dadurch. Dieser sollte 

uns bald schon beim Schießen auf mittlere Kampfentfernung einholen - was ich aber noch 
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nicht erahne. Alles gut wähnend, gönne ich mir noch ein paar Hartziele und sitze ab. Dann 

startet die Besatzung mit dem Schießen auf Erdziele in allen Varianten: DIXI-

Klappfallscheiben, Quer-, Schräg- und Zufahrten, Hartziele. Die Treffer bei letzteren kom-

men bei der DM31 natürlich besonders gut. Dank der Zirkonium-Brandladung unter der 

Geschosshaube. Geübt werden Visierpunkt- und Haltepunktkorrektur sowie der 

Schießrhythmus. 

Ich beobachte das Schießen mittels DF - und als die Besatzung in die Bekämpfung der 

Querfahrten einsteigt, wird mir flau im Magen. Jetzt springt uns meine Leichtfertigkeit beim 

Anschießen deutlich ins Auge: Die Höhenablage zwischen den beiden Waffen. Daran ist 

leider nix mehr zu ändern – aber sowas soll mir nie wieder passieren. Und ich erkenne, 

dass der 1 A2 eines gut durchdachten Regelwerkes zur Überprüfung der Treffgenauigkeit 

im scharfen Schuss bedarf. 

 

Um kurz deutlich zu machen, dass auch ich natürlich die Flugzielbekämpfung primär im 

Focus habe, häng ich diesen Zeilen mal eine Grafik an: Dargestellt sind die Auswirkungen 

eines systemtechnischen Richtfehlers - ein kontinuierlicher Abgangsfehler der rechten 

Waffe – bei der Bekämpfung eines Flugzieles. "Kontinuierlich" heißt, dass dieser Fehler 

nicht nur beim ersten Schuss auftritt, sondern allen Schüssen in einem Feuerstoß eigen ist. 

Die Ursachen können vielfältig sein - da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wichtig 

zu erkennen ist: Bei Überflugprofilen und nahen Vorbeiflügen zeitigt dieser Schussfehler 
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keine negativen Folgen. Und die den Waffen und der Munition eigene Streuung können 

unabhängig vom Flugprofil dazu beitragen systemische Abgangsfehler zu kompensieren. 

 

Weil es gerade reinpasst noch eine Bemerkung zur verwendeten Munition. Dass wir das 

Vorhaben mit der DM31 bestreiten sollten (und wollten), hatte ich ja bereits erwähnt. Wenn 

einer jetzt fragt, warum denn nicht die DM33 - also FAPDS (Vo 1440 m/s) - eingesetzt 

wurde: 

1. Immense Beschränkungen durch den Gefahrenbereich. 

2. Man sieht nix - weder Leuchtspur noch Wirkung im Ziel (wir hatten ja keine SU oder 

MIG's eingeplant - nur Schleppsäcke). 

3. Eine Kostenfrage bei ungewisser Erfolgsaussicht der Veranstaltung. 

Die DM31 war Ende der 80er Jahre die längst überfällige DEU Antwort auf die HIND. Die 

Geschossbezeichnung HE-T wird der Wirkung im Ziel nicht gerecht. Diese kommt ganz 

nah an die der DM13 ran - den älteren Kameraden noch bekannt als APHEI-T. War als Ge-

fechtsmunition mit der DM21 HE im Verhältnis 1 : 3 gegurtet und so unter der MunAtNr. 

BS25 bekannt. Für Demo-Schießen ist die DM31 grundsätzlich die Mun der Wahl. Leucht-

spurkörper, zielschonender Bodenzünder, Brandladung und Selbstzerleger bedienen die 

ökonomischen Bedürfnisse eines Anbieters und die Erwartungen eines Kunden in gleicher 

Weise. Was aber an der Munitionssorte richtig nervt, soll auch nicht verschwiegen werden: 

„Granatenmäßige“ Rauchentwicklung und (losabhängige) Altersschwäche der Leuchtspur. 
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Und Fertigungstoleranzen, die teilweise erhebliche Flugbahnabweichungen zur Folge ha-

ben. Die drei vorgenannten Mängel sind - natürlich - durch die Bw hausgemacht. Doch 

Schwamm drüber - für uns Deutsche ja nunmehr ohne Belang. 

Die folgende Grafik häng ich an, um schon mal zwei berechtigte Fragen vorab zu klären: 

Warum fliegen beschossene Scheiben nicht auseinander, wenn sie getroffen werden und 

die Munition umsetzt? Und warum stehen die ohne (aus der Ferne) sichtbare Schäden da? 

Antwort: Weil die Scheiben nur so stark mit Sperrholz- bzw. Stahlblechauflage verstärkt 

sind, dass die Geschosse gerade den Auftreffwiderstand erfahren, der die Zirkoniumladung 

zur Wirkung bringt. Und zwar im Moment des Durchganges durch die Außenhülle des Zie-

les. 

 

So - Ende der Leser-Weiterbildung. 

Zurück zum Schießvorhaben: Alles passt – außer dem Wetter. Hochnebel und eine Wol-

kenuntergrenze unter 1000 ft lassen keine Flugzieldarstellung zu. 

Besuch auf der Bahn haben wir schon am Morgen. Die Gruppe um den Kameraden 

Michael Bucher vom Museum für Zivil- und Wehrtechnik in Uffenheim hatte ich zum "Vorü-

ben-Mittwoch" eingeladen. Daran wurde trotz der oben beschriebenen Lageänderung fest-

gehalten. Platz auf der Platte und Kaffee gab's genug. Auch Herr Ketzel von KMW - unser 

oberster Chef seitens der Firma - ist da. 
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Zum nachstehenden Bild: Immer wieder schön, wenn man in volle Munitionsbehälter bli-

cken kann (erinnert mich doch sehr an eine meiner lange zurückliegenden Verwendungen 

an unserer Schule). Ein ob der widerspenstigen Munition grimmig dreinblickender Panzer-

kommandant. Und Pulverdampf vor den Rohren. 

 

Um die Mittagszeit - die Besatzung hat sich gut eingeschossen - kommt der katarische 

General in Begleitung des Hauptmanns an. Absprachegemäß nimmt ihn zunächst mal die 

Ari-Fraktion auf. Ruckzuck soll dann auch deren Schießen beginnen - es regnet grade mal 

nicht, und die äußere Sicherheit ist auch gegeben. Also ganz schnell die Besatzung unse-

res 820 aus dem Gefahrenbereich von der Stellung 2 zur Platte evakuiert. Der GEPARD 

verbleibt vorn. Die Ari legt eine auch mich verblüffende "Schnellfeuerübung" aus wech-

selnden Stellungen hin. Dazu hier so viel: Nur zwei Mann Besatzung (Geschützbediener 

und Kraftfahrer), Ladevorgang vollautomatisiert, 20 Sekunden nach Schießhalt bis zu acht 

Schuss/min aus der Stellung, zehn Sekunden nach dem letzten Schuss Stellungswechsel. 

Ein Teufelsding – und sicher zukunftsweisend für künftige Artilleriegeschütze. 

Danach waren wir dran. Also Panzerbesatzung wieder nach vorn und „Klar zum Gefecht“  

herstellen. Aber FZD blieb Fehlanzeige. Die Wolkenuntergrenze ließ sich nicht verschie-

ben. Mein Versuch, durch langsames Sprechen und eine mir sonst nicht eigene Weit-

schweifigkeit bei der Systemeinweisung für Petrus ein wenig "Zeit zu schinden", führte zu 

nix. 
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Zum folgenden Bild: Links oben die Bucher-Gruppe, daneben die Einweisung von Brigade-

general Saeed Hesayen Al-Khayarin (mitte). Rechts am Bildrand Herr Ralf Ketzel von 

KMW. 

 

Links unten der Brigadegeneral beim Einstieg in die Haubitze. Da hat er dann auch selber 

zwei Schuss abgefeuert. Und danach ging es für ihn im Fla-Multi-Media-Zelt weiter. 

Während der Einweisung des Generals wird wacker geschossen, erklärt und auf Fragen 

geantwortet. Geschossen aber eben nur auf Hartziele, Querfahrten und Hubschrauber-

scheibe. Also nicht gerade ideal für die Präsentation eines Flugabwehrwaffensystems. Wir 

haben zwar noch den Donnerstag in petto, aber heute sollte doch noch was geboten wer-

den. Genau dafür hatten wir noch unseren "Plan B" in der Hinterhand. Und der hieß Rashid 

Shafi Al-Hairi! Dem fiel erst mal die Kinnlade runter, als ich dem General ankündigte, dass 

nun sein Fla-Spezialist die Feuerkraft und Treffgenauigkeit des FlakPz GEPARD beim 

Kampf gegen Erd- und Hubschrauberziele demonstrieren werde. Der Mann war ja schließ-

lich zum Richtkanonier ausgebildet worden (na ja - rudimentäre Schießfertigkeit). Gesagt - 

getan. 

Zum Bild auf der folgenden Seite: Blick der Turmbesatzung DEU/QAT in's Zielgelände, 

Munitionsschrott und - unten - Rashid's Wirkungsfeuer auf Hartziel bei Entfernung 1.600 m. 
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Gegen 14:30 Uhr müssen der QAT General und sein Hauptmann wieder zurück in's  

„unwirtliche“ Hamburg reisen. Rashid hatte bis dahin auch das Putlos-Munitionskontingent 

einer DEU PzFlakBttr verschossen Und seine Kameraden durchaus beeindruckt. 

So fuhren denn die Kataris ab - und zwei Mann aus der Bucher-Truppe nach vorn. Wir hat-

ten ja noch den Rest der Kampfbeladung zu munitionieren und zu verschießen. Aufheben 

für den Folgetag ging nicht: Wegen Lärmemissionskontingent. Da waren uns 650 Schuss 

pro Tag genehmigt. Also galt es, keine Bugwelle an Munition (heißt Lärm) in den Folgetag 

zu verschieben. So hat es sich der OSF Schoch nicht nehmen lassen, die beiden Besucher 

erst mal schießen zu lassen und dann genussvoll "anzuschmieren". Und damit sowie ei-

nem kleinen Waffenreinigen endete das "Vorüben". 
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Zurück in der Lüttje Burg machen wir Besprechung. Morgen - also am Donnerstag - soll 

das Schießprogramm für den Kunden nochmal "abgespult" werden. Also quasi eine Fort-

führung der Präsentation, der ja ein wesentliches Element fehlte: Schießen auf Flugziele. 

Für ein FlaWaSys hat dies schon eine gewisse Bedeutung - keine Frage. Aber auf das 

Wetter und damit die Möglichkeit der FZD haben wir keinen Einfluss. Wenn es damit was 

werden würde - wir wären bestens vorbereitet. Denn für den Donnerstag (war ja der ur-

sprünglich geplante Demo-Termin) hatte ich vergangene Woche schon Herrn 

Schickedanz von GFD, einer der die Flugziele für die Bw stellenden Firmen, gewinnen 

können. Der Mann ist Geschäftsführer und einer der erfahrensten Piloten der Firma. Ich 

bat ihn, eine Auswertestation der SETA (das derzeit verwendete elektronische Trefferan-

zeigesystem - u.a. auch im Schleppsack) mit zu bringen. Somit könnten wir unseren  

Kataris zeigen, dass ihnen bezüglich der Ansage der (beim Team Schoch-Wurzel- 820 ga-

rantierten) Treffer keiner "die Taschen voll haut". Also bei jedem runtergespülten Bier einen 

Trinkspruch auf Petrus, dass er uns das benötigte Schießwetter gewähren möge! 

Donnerstag, 2. November. Am gestrigen Mittwoch kam ja kein Flieger in die Luft, ge-

schweige denn zum Flugzielschießen nach Putlos. Aber heute könnte es was werden. 

Schon morgens super Wetter. Rashid hatte seine Teilnahme am Munitionieren um 8 Uhr 

angekündigt - und traf auch pünktlich um 8.40 Uhr ein. Mit vereinten Kräften (also immer 

dieselben plus Rashid mit adaptiertem Dolmetscher) wurde der 820 munitioniert. Kurz da-

nach trafen die Zuschauer der Bucher-Gruppe ein, zeitgleich rollte Herr Schickedanz von 

GFD auf die Bahn (nicht im LearJet, sondern mit Pkw) und packte zu meiner großen Freu-

de eine Auswertestation SETA aus. Die wurde dann auch direkt neben dem Zelt betriebs-

bereit gemacht. 

Zu den folgenden Bildern: Aufmunitionieren mit katarischer Unterstützung, dann mit Voll-

gas in die Stellung. Dazu sei bemerkt, dass der 820 da von Werner Mörtl, einem echten 

Alt-Profi aus unserem südlichsten Bundesland, gesteuert wurde. 

 

Werner Mörtl gehört zu den GEPARD-Leuten der ersten Stunde. Auch er musste sich nach 

Ausphasung des WaSys bei der Bw neu orientieren und hat sich auf diversen Baustellen 

der Firma bewegt. In den zwei Wochen unserer Zusammenarbeit hab ich viel von ihm ge-

lernt. Vor allem, dass Gesundheit im Leben mit das wichtigste Gut ist. 
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10.00 Uhr, Schießbeginn – und Rashid versucht sich in der Zerlegung von Hartzielen. Jetzt 

in der Ausbildungsstufe 2 - heißt selber richten und dabei feuern. Wie man sieht mit Erfolg. 

Gegen Mittag traf General Al-Khayarin aus Hamburg ein. Und ich startete in unserem Zelt 

den Fla-Teil des Tages mit einer Einweisung in die bemannte FZD im Allgemeinen sowie 

den Schleppsack und die SETA im Besonderen. 

 

Gegen 13.00 Uhr war auch der Flieger da - und meldete gleich mal einen Steckerabriss 

beim Setzen des Zieles. Heißt keine Datenverbindung zum Trefferanzeigesystem. Deshalb 

ist zunächst mal der betroffene Schleppsack einzuholen und kontrolliert abzuwerfen. Und 

dann der Zweite zu setzen - was auch geschah. Zwischenzeitlich nutzte General Korff die 

Zeit, um die Kataris in die Feinheiten der Flugabwehrkampfführung einzuweisen. 

 

Und dann konnten wir es endlich "krachen lassen". Der erste bekämpfte Zielflug wies 34 

Treffer aus. Zusätzlich zur SETA dokumentiert mit der "Escher-Optronik" - vom 820 selbst 

mit der auf dem FR unter der Laserhaube installierten Kamera. Dieses Teil lieferte ganz 

brauchbare Filmsequenzen. Ein Manko war die beschränkte Brennweite des Objektivs, 

welche leider nur im vorher mechanisch eingestellten Focussionsbereich wirklich scharfe 

Filmaufnahmen zuließ. Ebenso führte die Verglasung des LASER-Empfangsfensters bei 

ungünstiger Sonneneinstrahlung zu einer Doppelung der Leuchtspur bei der Bildaufzeich-

nung. Mit beiden Handicaps hatten wir umzugehen gelernt. Somit alles im grünen Bereich. 
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Zum folgenden Bild: Die Leuchtspur vor und hinter dem Schleppsack, und die Anzeige der 

SETA. 

 

Was konnte jetzt noch schief gehen? Alles schien gut, geradezu bestens. Gerade mal acht 

Minuten hat es dann gedauert, bis der Lear wieder im Anflug war. Zweiter Zielflug. Am Ru-

der sitzt da oben ein Profi - der Kurs stimmt. Bahnmitte - besser geht nicht. Zielversatz mi-

nimal. Sicherheit ab der Maximalgrenze - die Kanonen des 820 bellen. Erster Feuerstoß zu 

zwei Salven. Sehen kann man mit freiem Auge am Himmel durch den Dunst nicht viel. 

Aber hören kann man: Dass nämlich beim folgenden zweiten Feuerstoß dieses akustische 

Rauschen fehlt, das den beiden meist nicht synchron feuernden Kanonen eigen ist! Mein 

Blick schwenkt in Sekundenschnelle zum GEPARD. Schnell genug, um zu erkennen, dass 

der 820 mit nur noch einer Waffe schießt! Nun ist ein 1 A2 ja ein "intelligentes Bürsch-

chen". Heißt, dass bei Ausfall einer Kanone die andere eben den Job übernimmt und die 

doppelte Schusszahl raus haut. Das macht sich im Kampf gut - bei Demonstrationsschie-

ßen reißt man damit aber nicht wirklich was raus. Aber wieder hatten wir "Soldatenglück": 

Denn die vier Besucher aus Katar waren halt militärische Profis und konnten diesen Ausfall 

als "Vorführeffekt" richtig einordnen. 

„Durchladen – weiterschießen!“ klappte nicht. Ich erbat mir also von General Al-Khayarin 

eine halbe Stunde, um die Lage zu klären. Die Besatzung handelte schulmäßig - aber beim 

Funktionsbeschuss brach dann wieder kein Schuss. Ursache: Der Verschluss verriegelte 

nicht in Endlage. Warum das so war, würde Eggi Voege der Besatzung nach Ende des 

Demo-Schießens zeigen. 

Für den 820 war also erst mal Schießpause angesagt. Der Lear hatte zwei Drittel der 

Stehzeit abgeflogen und wurde zurück nach Hohn geschickt. Eine zweite Runde war aus 

Zeitgründen nicht mehr drin - der katarische General gab sich jedoch von dem Gesehenen 

überzeugt. Das war quasi eine Steilvorlage für die Geschützbedienung der Ari. Die durften 

jetzt doch noch mal ran. Also unsere Besatzung zurück auf die Platte geholt, und dann 

durfte der RCH 155 ein paar Zentner Stahl in die Ostsee befördern. 

Zur Erklärung: Den FlakPz ließen wir bei jeder Übergabe des Schießens an die Artillerie in 

der Stellung 2 stehen. Waffen gesichert und aus, Luken dicht und gut. Dies ersparte ein 

zeitaufwändiges Herstellen und Überprüfen der Sicherheit an den Waffen, welches erfor-
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derlich gewesen wäre, um unter Umrundung der Truppe und ohne Gefährdung des zwi-

schen den Stellungslinien 1 und 2 herumkurvenden RCH auf die Platte zurück zu verlegen. 

Zum Bild: Unser Lear meldet sich zünftig mit Tragflächenwackeln ab. Und General Korff er-

läutert die Vorzüge des RCH 155.  

 

Unten Fischsterben in der Hohwachter Bucht - wer war das? Der RCH! Ach so, hatte ich 

noch nicht erläutert: RCH steht für Remote Controlled Howitzer. 

Das Schießen der Haubitze war noch keine zwei Minuten vorbei, die vor Eggis Kabine kalt 

ausgegebene Bockwurst gerade in's Brötchen gequetscht, da kommt einer von den Ari-

Leuten der Firma an. Der General wolle sich abschließend noch gerne ein Bild von der Fä-

higkeit des GEPARD machen, Drohnen zu erfassen und zu verfolgen. Na ja, mit diesem 

Ansinnen war heute auch zu rechnen gewesen. Denn die Firma hatte ja von der Komman-

dantur die Erlaubnis erhalten, Videodrohnen zur Dokumentation der Schießen einzusetzen. 

Diese Teile - nun schon zwei an der Zahl - schwirrten ohnehin ständig über dem 820 und 

dem RCH im Stellungsraum rum. Drauf schießen war übrigens nicht erlaubt – da das keine 

für den Platz zertifizierte Zieldarstellung war (Art, Menge und Wirkung der bei Kontakttref-

fer freigesetzten Schadstoffe unklar etc.). Egal, die Bockwurst runtergeschlungen und ran - 

erst mal mit Franz Schmidt und dem OSF Grieger. 

Denn nun mussten wir uns der neuen Herausforderung „Schuhkarton“ quasi im Ernstfall 

stellen. Und bei dem „wir“ stand der 820 ganz vorne im Glied! 
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Und damit auch zum folgenden Bild: Unser "Adoptivsohn" Franz hatte sein Fluggerät ja 

schon bei dem ersten Versuch erfolgreich gesteuert. Daher nur kurze Einweisung auf der 

Platte: Auftrag an Drohnenpilot und Sicherheitsoffizier: Drohne bei tausend Meter vor der 

Stellung des FlakPz in 30 Meter Höhe schweben lassen. Eigentlich klar. Aber Aufträge soll 

man ja bekanntlich wiederholen lassen - und das hab ich nicht getan. Ein Fehler - wie sich 

zeigen sollte. Denn SO und Drohnenpilot hatten irgendwie nicht realisiert, dass der 820 

heut nicht auf der Platte stand, sondern 300 Meter davor. Und so war die dann angefloge-

ne Drohnenposition (vom Montag, da hat's ja auch geklappt) eben keine tausend Meter vor 

dem FlakPz, sondern gerade mal 700 Meter. Das merkte aber zunächst mal keiner. 

Oben rechts im Bild vor dem RCH steht in der Mitte unserer Gäste der Primus unter den 

katarischen Ari-Geschützführern: Saoud Mohammed Al-Remaihi. Und genau diesen Mann 

- weil frei von jeglichem Verdacht der Fraternisierung mit den DEU Fla-Söldnern - wollte 

General Al-Khayarin als "Verifikator" bei der Drohnengeschichte im 820 haben. Sein 

Wunsch war mir Befehl. 

 

Die Fotos unten im Bild zeigen Schmidt's "Schuhkarton" auf dem Weg nach vorn und dann 

am (vermeintlichen) Zielort. 

Horst Escher meldet mir, dass die Datenübertragung steht. General Al-Khayarin beobach-

tet das Geschehen zunächst von seitwärts des 820 zusammen mit General Korff. Aber die 

Besatzung im FlakPz stochert von einem Aufschaltversuch zum nächsten. Keine Erfas-
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sung - keine Erfassung - keine Erfassung ... . Ich versteh das nicht - und geh nach hinten 

in Horst Eschers OPZ. Dank der "Escher-Kamera" kann man da ja auch was sehen. Immer 

wieder streicht das FR über die Drohne, aber krallt sich nicht fest. Das kann doch nicht 

sein - denke ich. Escher und ich sind ratlos. Doch dann wird klar: Die Zielentfernung ist 

nicht die befohlene! Wir liegen unter 750 Metern! Und da ignoriert die RSE im BA 1 ein-

fach, was das FR automatisch rüber textet. Wurzel bekommt das in den Griff, und die 

Drohne wird „verhaftet“. Gut war übrigens auch, dass durch eine experimentelle Einstel-

lung mit Bezug zum SR diesem "hundsalten" MPDR sogar die Darstellung des Quadcop-

ters auf dem Sichtgerät abgerungen werden konnte. Wir staunten - mit stolzerfüllter Brust. 

Das ist der FlakPz GEPARD 1 A2 - unübertroffen! 

General Al-Khayarin und General Korff verfolgen die Experimente – anders kann man un-

seren Ansatz nicht bezeichnen – nun in der OPZ. Da liegen alle Systemreaktionen offen, 

und sind auch durch die Aufzeichnung reproduzierbar. So können wir gestellte Fragen 

ganz gezielt beantworten. Und – was mir am Herzen liegt – auch deutlich machen, wo die 

Grenzen unseres Waffensystems bei der Kleinstzielbekämpfung liegen. Soweit wir diese 

einschätzen können. Dass wir uns bei der Treffaussicht bezüglich der schuhkartongroßen 

Quadcopter im spekulativen Bereich bewegen, war jedem klar. 

So ging die Demonstration der Leistungsfähigkeit des FlakPz GEPARD 1 A2 gegen 14.30 

Uhr zu Ende. Die Kataris wollten dann auch los. Aber nicht ohne Abschlussfoto(s). "Wat 

mutt, dat mutt" - sagen die da oben in S-H. Und so haben wir das dann auch gemacht. Auf 

unserem Gruppenbild Soldaten in unterschiedlicher Schüttelung. Da muss ich weiter nix zu 

schreiben. Waffenstolz ist halt nicht vergänglich. 
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Dann die Übergabe der Ärmelabzeichen an die Kataris – das kam gut an. Was leider foto-

grafisch nicht dokumentiert wurde: OSF Schoch hat den ihm ans Herz gewachsenen Fla-

Spezialisten Rashid mit einem Miniatur-GEPARD - quasi von Barett zu Barett - ausge-

zeichnet. 

 

Dann heißt es Lebewohl zu sagen. Nach einem herzlichen Händedruck und militärischem 

Gruß steigen die Kataris in ihre Limousinen und verlegen nach Hamburg. „See you in 

Qatar“ hatte General Al-Khayarin beim Abschied zu mir gesagt. Wie das zu bewerten war, 

wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so recht. 

Ende Demonstration war aber nicht gleich Ende Schießen. Denn der 820 hatte ja noch um 

die 300 Patronen an Bord. Und die Weisungslage seitens der Firma war klar: Alles muss 

raus! Vorher hieß es aber, die rechte Waffe wieder zum Schießen zu bringen. Die hatte ja 

den Betrieb beim zweiten Zielflug eingestellt, die linke Waffe übernahm „auftragsgemäß“. 

Und das machte sie auch richtig gut – wie man auf dem folgenden Bild sehen kann. Aber 

darum ging es heute ja leider nicht. Nach der Störungssuche macht nicht nur die Besat-

zung große Augen. Der Unterstellkörper, welcher im Verschluss den Schlagbolzen führt, 

war mittig durchgebrochen. So was hat noch keiner erlebt. Und da sind wir auch wieder bei 

dem Punkt "Fristenarbeiten" und "Verschleißteilsatz Waffe". Fristenarbeiten sind bei De-

potpanzern nicht vorgesehen – na gut. Die Verfügbarkeit eines Verschleißteilsatzes Waffe 

bei solchen Vorhaben ist aber ein Muss – und bei mir im Hinterkopf abgespeichert. 
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Nachdem der Waffenschaden behoben war – dazu musste der 968 dem 820 einen seiner 

Verschlüsse leihen – nahmen OSF Schoch und HF Wurzel im Wechsel dann die "Fließ-

bandarbeit" auf: Besucherschießen. Von General Korff über die Bucher-Gruppe bis hin zur 

Oberstabsgefreiten der Kommandantur konnte so über ein Dutzend Leute das sicher un-

vergleichliche Erlebnis "Ich hab mit dem GEPARD 1 A2 geschossen" in ihrem Lebenslauf 

verbuchen. 

Der Tag endete dann ganz unspektakulär mit dem Herstellen und Überprüfen der Sicher-

heit an den Waffen. Abends hatten wir dann noch Besprechung in der Lüttje Burg. Aus ir-

gendeinem Grund erinnere ich mich nicht mehr so genau daran. Jedenfalls ging es um 

Schießen mit dem FlakPz GEPARD 1 A2. 

Am Freitag, dem 3. November war dann Aufräumen und TD angesagt. Alle waren im 

wahrsten Sinne des Wortes "entspannt". Man muss sich ja auch mal vor Augen führen, 

was das eigentlich für eine Unternehmung war: Mit gerade mal sechs Wochen Vorlauf aus 

dem Stand zum Erd- und Flugzielschießen mit einem 2011 ausgesonderten Waffensystem. 

Dabei für die Besatzung grad mal drei Ausbildungstage am Gerät. Heute, jetzt, wo ich die-

se Zeilen schreibe, sag ich mir "Ich glaub, ich spinne". Wie konnte ich mich auf so was ein-

lassen, brabbel ich so vor mich hin. Diese Frage beantwortet mir sofort meine Frau. Recht 

hat sie - einmal Flugabwehrsoldat - immer Flugabwehrsoldat. 
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Zum folgenden Bild: Oben links die aktiven Soldaten Björn Brenning und Matthias Hackl. 

Unschwer an der Uniform zu erkennen. Beide ausgebildete GEPARD-Kommandanten, 

dienen heute in der Luftwaffe. Im selben Bild mit blauer KMW-Uniform links Horst Escher 

und André Metschuck. Beide ausgewiesene Fachleute - nicht nur in ihrem eigentlichen 

Aufgabenbereich. Oben rechts Werner Mörtl - allen Traunsteiner und Lütjenburger Kom-

mandanten sicher noch bekannt. Bei unserer Kampagne eingesetzt als Cheffahrer und 

Sanitäter sowie für "Spezialaufträge". Unten links Eggert "Eggi" Vöge - ein WaMech mit 

Leib und Seele. Ich hatte Eggi angeboten, auch mal mit dem 820 zu schießen. Hat er aber 

abgelehnt, weil er der Truppengattung lieber als guter WaMech denn als (eventuell) lausi-

ger Richtkanonier in Erinnerung bleiben wolle. Daneben ein irgendwie gestellt wirkendes 

Foto: Sicherheits-, Leitungs- und Organisationspersonal – v.l.n.r. 

 

Nachmittags war in Putlos „klar Schiff“ gemacht. Die Bucher-Gruppe hatte am Vortag be-

reits geholfen, den Munitionsschrott zu minimieren. Der Rest war dann schnell eingesam-

melt und zum Schrottplatz des TrÜbPl verlagert. Als wir fertig waren, standen auf der Bahn 

drei verladefertige Kabinen, zwei ebenfalls verladefähige FlakPz und ein noch abzubauen-

des Zelt rum. Mir war dabei nicht wohl, weil keiner wusste, wie das weitergehen sollte. 

Kurz im Vertrag geblättert: Nöö - war nicht unser Ding. Somit zurück zur Lüttje Burg. Und 

zur firmengesponserten Abschlussfeier (bei den luftwaffenaffinen auch "Missel awä partie" 

genannt). Dazu das folgende Bild - selbsterklärend. 
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Und damit bin ich auch mit meinem Bericht durch. Dass wir im Rahmen der Nachbereitung 

dieser Kampagne noch einiges aufzubereiten haben, wird den Leuten vom Fach nicht ver-

borgen geblieben sein. Dies geschieht auch. Dabei sollten wir noch mitbekommen, dass 

unser 820 zu Beginn des kommenden Jahres eine weite Reise antreten wird: Zusammen 

mit dem RCH 155 soll es ins Emirat Katar gehen. Zur DIMDEX, der Doha International Ma-

ritime Defence Exhibition & Conference. Man darf gespannt sein, wie sich die Geschichte 

weiter entwickeln wird. Eine Rückkehr des GEPARD in das DEU Heer wird es jedenfalls 

nicht geben. Auch eine Heeresflugabwehr wird m.E. weder als Truppengattung noch als 

Teil der Ari zurückkehren. Das werden all die Verantwortlichen verhindern, die uns vor 

sechs Jahren auf diesen Irrweg „Flugabwehr aus einer Hand“ getrieben haben. Einfach nur 

deshalb, weil man ja keine Fehler macht. Auch sehe ich das Verhalten einiger unserer 

„HFla-gebürtigen“ Generale bezüglich des Fähigkeitsverzichtes durch das Heer kritisch. 

(Wobei ich fairerweise auch bekennen muss, dass ich nicht weiß, was nichtöffentlich ge-

laufen ist). 

So, damit wär ich jetzt eigentlich durch - aber da ist noch was offen. Aus meiner Sicht je-

denfalls. Und deshalb bitte ich auch die folgenden Zeilen zur Kenntnis zu nehmen: 

Es waren viele Köpfe, Hände und Herzen, die diese "Blutsturz" - Unternehmung möglich 

gemacht haben. Herr Leßmann, unser firmenseitiger Chef, ließ mir freie Hand und schenk-

te mir mit der Prokura über so ziemlich alles sein Vertrauen. Herrn Jaeschke von KMW 
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hatte ich weiter oben bereits erwähnt. Er hat sich für die Organisation in die Riemen gelegt 

- und uns so eine solide Arbeitsbasis geschaffen. Beiden Herren danke ich. 

Ebenso danke ich den Kameraden (Anrede ohne Herr und DG) Grieger, Manzke, Schoch, 

Wurzel, Brenning, Hackl, Escher, Metschuck, Vöge und Mörtl für ihre Einsatzbereitschaft 

und die mir entgegengebrachte Loyalität. 

Und ich danke all den Offizieren, Feldwebeln und Unteroffizieren, die mich einst militärisch 

erzogen und ausgebildet haben. 
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Lage der Truppenübungsplätze/Schießplätze Todendorf und Putlos 

 

 

 

Der Truppenübungsplatz Formosa (in etwa am rechten Rand der roten Markierung des 

Distrito Federal) ist in der Provinz Goias an der Grenze zur Provinz Minas Gerais gelegen. 

Von der Hauptstadt Brasilia aus erreicht man das Gelände über eine gut ausgebaute Fern-

straße nach etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit. Der Platz hat eine Ausdehnung von et-

wa 55 km (Nord-Süd) mal 25 Kilometern und wird auch für Volltruppenübungen genutzt. 

Von Rio de Janeiro – dem Entladehafen des GEPARD – bis Formosa sind auf der Straße 

etwa 1100 km Wegstrecke zurückzulegen. 

Redaktionelle Hinweise 

 

 

Redaktionelle Hinweise 

 

Sofern es sich bei verwendeten Fotos um porträtierende Aufnahmen von Einzelpersonen 

oder Personengruppen handelt, ist das Einverständnis der Betroffenen zur Veröffentli-

chung der Bilder eingeholt worden, sofern dies aus rechtlichen Gründen geboten war. 

Die Urheber der Fotos haben freundlicherweise ihre Zustimmung zur Verwendung in mei-

nem Bericht erklärt. Auf eine Benennung der Fotografen einzelner Aufnahmen habe ich im 

Sinne der besseren Lesbarkeit verzichtet. Die Fotos stammen jedoch ausnahmslos von 

Teilnehmern an dieser Operation. 

Gegen den Ausdruck und die Vervielfältigung des Reiseberichtes einschließlich der Fotos 

bestehen keine Einwände, sofern die Verwendung solcher Ausfertigungen nicht kommerzi-

ellen Zwecken dient. Letzteres bedarf der Zustimmung des Verfassers. 

Die Kontaktaufnahme zum Verfasser ist möglich über hansschommer@t-online.de. 

Der auf der Folgeseite abgedruckte Flyer verweist auf die Militärhistorische Ausstellung 

Flugabwehr auf dem Gelände des ehemaligen Marinearsenals in Kiel. Deren Besuch und 

die Werbung hierfür lege ich allen interessierten Lesern wärmstens ans Herz. 
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