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»DER PRÄSIDENT HAT DAS WORT«

Unser traditionelles Bild
mit der Glocke
in Bastogne zum
Gedenken an
die schweren
Kämpfe um dieses belgische
Städtchen
in
der Weihnachtszeit vor 70 Jahren,
gestiftet
von ehemaligen deutschen Fallschirmjägern
nach dem II.Weltkrieg. Diese soll uns mahnen, dass der Weihnachtsfriede, den wir wiederum in diesem Jahr genießen dürfen, nicht
selbstverständlich, sondern eine Gnade ist.
Und nicht nur Kulisse für eine schrille Werbe-Maschinerie, die den Sinn und die Würde
von Weihnachten immer mehr erdrückt.
Diese Glocke soll gleichzeitig daran erinnern, dass dieser Friede immer wieder aufs
Neue erarbeitet und gesichert werden muss,
erforderlichenfalls auch durch militärische
Macht, aber auch an den Beitrag, den die
ehemaligen – und nicht zuletzt auch die
heutigen – Soldaten zur Aussöhnung zwischen den Völkern und dem Zusammenwachsen Europas leisteten und leisten.
Unsere Welt ist in dem zu Ende gehenden
Jahr nicht friedlicher geworden. Die alten
und nach wie vor ungelösten Krisen im Nahen Osten und in Afrika, die neuen Gefahren durch radikale islamische Gruppierungen, daraus entstehende Flüchtlingsströme,
aber auch die in ihrer Auswirkung lange unterschätzte EBOLA-Epidemie und vor allem die krisenhafte Entwicklung um und in
der Ukraine zeigen, dass Anstrengungen
und Aufwendungen für unsere Sicherheit
deutlich verstärkt werden müssen. Die
fröhlich-unbedarften Stimmen in unserem
Land, die forderten endlich doch die Friedensdividende einzufahren und an der Verteidigung zu sparen, sie sind schlagartig verstummt. Nur die Folgen dieser Forderungen
sind so rasch nicht aufzufangen: Die über
Jahre hinweg zu geringen Aufwendungen
für unsere Sicherheit, eine zu knapp geschneiderte und überdies überhastet entworfene Struktur der Bundeswehr sowie
gravierende Mängel in der Ausrüstung.
Insofern werden die zu bewältigenden
Aufgaben für unsere aktiven Kameraden
nicht geringer und die Bedingungen nicht
einfacher, unter denen sie erfüllt werden
müssen.Wir wünschen ihnen hierzu Glück
und Erfolg und vor allem den Kameraden,
die für uns in den Krisenregionen dieser
Welt im Einsatz stehen, eine gesunde, unversehrte Rückkehr in die Heimat. Sie sollen wissen, dass unser Bund hinter ihnen
steht und wir ihre Leistungen dankbar zu
würdigen wissen. Sie können stolz auf das
unter schwierigen Voraussetzungen durch
sie in den Einsatzländern Erreichte sein,
auch wenn unsere Gesellschaft mit dem
wieder in Mode gekommenen Begriff
„Held“ lieber hoch bezahlte Fußballprofis
oder tapfere Heimwerker für die Baumarkt-Reklame schmückt.
Unsere Gedanken sind in diesen stiller
werdenden Tagen auch bei den Angehörigen der Gefallenen, die diese Einsätze for-

derten und den Verwundeten, die an deren
Folgen leiden. Wir denken an Kameraden,
die uns verlassen mussten und ihre Angehörigen. Unser Bund ist und bleibt für sie
ein Rückhalt, vor allem auch für den Zusammenhalt zwischen den Soldatengenerationen. Dank für die Betreuung und Fürsorge, die hierbei von unseren Kameradschaften geleistet wird. Treue um Treue
bleibt uns Verpflichtung, nicht indem wir
dies lautstark deklamieren, sondern danach
handeln. Vergessen wir in diesem Sinn bei
den Spenden zum Jahresende nicht unser
eigenes Hilfswerk des BDF sowie die zusätzlichen Förder- und Unterstützungsvereine von Stab/StabsKp DSK, KSK, LLBrig
26 und LLBrig 31.
Wir haben in diesem Jahr besonders dafür
zu danken, dass unsere aktiven Kameraden
trotz der Belastungen aus Einsatz und Umorganisation unsere Treffen beim Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in
Pfullendorf und beim Tag der FschJg an der
LL/LTS sowie die XXIV. U.E.P.-Konferenz
an der Infanterieschule in Hammelburg und
viele Einzelvorhaben unterstützten.
Für unseren Bund war das Jahr 2014 in
besonderem Maße durch die internationale
Zusammenarbeit geprägt mit deutscher
UEP-Präsidentschaft und U.E.P.-Konferenz, aber auch mit den Gedenkfeiern aus
Anlass des 70-jährigen Gedenkens an die
Schlacht um Monte Cassino und viele andere Auslandsaktivitäten. Ich danke unseren Kameraden, die sich hierbei eingebracht und dies alles im Rahmen unserer
knappen Mittel organisiert haben.
Der in dieser Ausgabe abgedruckte Entwurf des „U.E.P.-Kalenders“ zeigt, dass im
nächsten Jahr die Möglichkeiten zur Teilnahme an ausländischen Aktivitäten noch
mehr zunehmen. Wir dürfen uns jedoch dabei nicht übernehmen und müssen die jeweilige Teilnahme über unsere Beauftragten so vorbereiten, dass wir hierbei unser
Land würdig repräsentieren. Und darüber
hinaus als ehemalige Soldaten uns auch im
europäischen Rahmen zusammen dafür
einsetzen, dass die Vorkehrungen für unsere
gemeinsame Sicherheit verbessert werden.
Trotzdem muss im kommenden Jahr die
Zusammenarbeit mit der Truppe wieder
Schwerpunkt für unseren Bund sein. Die
bereits angelaufenen Umgliederungen in
der Truppe und die Auflösung altbewährter
Bataillone erfordert, dass wir den BDF so
weiterentwickeln, dass wir die neu strukturierten Truppenteile besser unterstützen
können, insbesondere bei Truppeninformation, Nachwuchswerbung und Wahrung des
Zusammenhaltes mit den Kameraden, die
künftig nicht mehr ihrer Truppe angehören
können. Der kameradschaftliche Zusammenhalt zeichnete schon immer unseren
Bund und die Truppe aus, für die wir stehen. Setzen wir uns auch 2015 dafür ein!
In diesem Sinne Ihnen allen – wo immer
Sie sind – und Ihren Angehörigen eine frohe
Weihnachtszeit sowie ein gesegnetes und
gutes Jahr 2015

Ihr Georg Bernhardt
Be
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Aktuelles

Kongress der Union der
Europäischen Fallschirmjäger (U.E.P.)
im 25. Jubiläumsjahr in Deutschland
25 Jahre nach ihrer Gründung
1989 in Altenstadt haben sich die
Delegationen von zehn Nationen
(plus zwei Nationen mit Beobachterstatus) vom 12. bis 16. Oktober in Hammelburg zum XXIV.
U.E.P.-Kongress getroffen. Eingeladen hatte der Präsident des
Bundes Deutscher Fallschirmjäger, zu diesem Zeitpunkt auch
amtierender Präsident der U.E.P.

Bedeutung der U.E.P.
und Zweck der jährlichen U.E.P.-Kongresse
Die U.E.P. als Union der Fallschirmjägervereinigungen von
inzwischen 10 europäischen Nationen, Deutschland, Belgien,
Zypern, Spanien, Frankreich,
Griechenland, Ungarn, Italien,
Polen, Portugal, ist der vor 25
Jahren gelungene Schritt, den
vorher schon losen grenzübergreifenden
Kontakten
der
Kriegsgeneration einen festen
Rahmen zu geben. Dieser ist seither zusätzlich zu den Aktivitäten
der Truppe ein Unterstützungselement für Nachhaltigkeit, Kon- Die Konferenzteilnehmer mit gastgebenden Generalen. V. r.: Glawatz, Zorn, Bernhardt, Hagemann
tinuität sowie Weiterentwicklung
der Verständigung und Zusammenarbeit von Fallschirmjäger- und Kom- vorstellungen verstehen, die jedoch ihre na- sprungausbildung und zu Militärwettkämpfen in Zusammenarbeit mit der aktiven
tionalen Eigenheiten respektieren. Die bitmandokräften in Europa.
Die Ziele der U.E.P. lauten gemäß Sat- teren Erfahrungen der Kriegsgeneration, Truppe sowie durch Treffen von regionalendie bahnbrechenden politischen Leistungen /lokalen Kameradschaften bei Jahrestagen
zung Artikel II:
und Gedenktagen.
11.1 Unabhängig von politischen oder der Väter der europäischen Aussöhnung
Die Vitalität und Attraktivität der U.E.P.
religiösen Weltanschauungen bilden die tra- und Zusammenarbeit über die nationalen
ditionellen Werte der Fallschirmjäger aller Grenzen hinweg, insbesondere Adenauer, hat sich durch den Beitritt weiterer nationaler Fallschirmjägervereinigungen gezeigt,
De Gaulle und de Gasperi und das BewusGenerationen die Grundlage für die U.E.P.
nicht zuletzt nach dem Fall des Eisernen
11.2 Die U.E.P. unterstützt alle Bestre- stsein, den Schutz der gemeinsamen WertVorhangs, als die ungarischen und polnibungen zum Aufbau eines vereinten Euro- vorstellungen und Existenz nur gemeinsam
pas im Rahmen der freien Welt.
bewerkstelligen zu können, spiegelt sich in schen Fallschirmjägerassoziationen nach
11.3 Die U.E.P. beteiligt sich an den diesen Sätzen wider. Dies korrespondiert kurzer Zeit der U.E.P. beigetreten sind.
großen militärischen Veranstaltungen, in
auch mit der engen Zusammenarbeit beGrundsätzlich ist jedes einzelne Mitglied
denen die militärischen Traditionen der eusonders der deutschen und französischen in einer der nationalen Fallschirmjägerverropäischen Staaten fortleben und die der
Fallschirmjäger alsbald nach Gründung der einigungen zugleich auch Mitglied in der
jungen Generation den auf Ehre und PflichBundeswehr bei Ausbildung und Übun- U.E.P. Sie repräsentiert damit über 40.000
terfüllung beruhenden Geist der Fallgen – Stichwort Colibri.
ehemalige und aktive Fallschirmjäger oder
schirmjäger vermitteln sollen.
Diese Satzungsziele haben ihre Gültig- Kommandosoldaten aus den Europäischen
11.4 Sie veranlaßt und koordiniert alle keit bis heute nicht verloren und müssen Mitgliedsländern.
Maßnahmen, die darauf abzielen, den Zu- lediglich im Licht der aktuellen Entwicksammenhalt und die Solidarität der Mit- lungen angepasst in die Praxis umgesetzt
Grundsätzliches zum
glieder untereinander zu fördern.
werden. Dies geschieht in der U.E.P. auf
XXIV. Kongress der U.E.P.
11.5 Die U.E.P. mischt sich in keinem Fall
vielfältige Weise, durch persönliche Begeg2014 in Deutschland
in die (politischen) Angelegenheiten der un- nungen der nationalen Leitungsgremien bei
ter ihrem Dach zusammengeschlossenen
Die Zielsetzung für den U.E.P.-Kongress
Besprechungen, Tagungen, und FeierlichVerbände ein.
keiten, durch die fast jährlichen U.E.P.-Fall- 2014 im sicherheitspolitischen Rahmen hat
Daraus wird deutlich, dass sich die Fallschirmsprungwettkämpfe (leider in diesem die Bundesministerin der Verteidigung, Urschirmjäger der europäischen Staaten als
Jahr in Deutschland nicht machbar), durch sula von der Leyen in ihrem Grußwort trefeine große Familie mit gemeinsamen Wertwechselseitige Einladungen zur Fallschirm- fend skizziert:
Der Deutsche Fallschirmjäger 6/2014
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Aktuelles
Grußwort
der Bundesministerin der Verteidigung,
Dr. Ursula von der Leyen,
zur XXIV. U.E.P.-Konferenz vom
12. bis 16. Oktober 2014 in Hammelburg
Sehr geehrte Damen
und Herren, ich
möchte Sie alle sehr
herzlich zu dieser
ganz
besonderen
Konferenz begrüßen.
Besonders, denn mit
Ihnen treffen Angehörige einer „besonderen Truppe“ zusammen.
Über
Sprach- und Landesgrenzen hinweg verbindet Fallschirmjäger aller Nationen
der Stolz auf die fordernde Ausbildung und die hohe Einsatzbereitschaft. Das schafft auch den einzigartigen Geist
der Kameradschaft in der „Union Europäischer Fallschirmjäger“.
Besonders ist diese Konferenz aber auch, weil Sie gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Sie
bringen dafür einen vielfältigen persönlichen Erfahrungsschatz und die breite Expertise Ihrer jeweiligen Streitkräfte mit.
Auf die Zukunft vorbereitet zu sein – das scheint in diesen
Tagen in Fragen der Sicherheitspolitik nötiger denn je:
Am Rande Europas werden nach langen Jahren des Friedens kriegerische Auseinandersetzungen geführt, die die
Stabilität auf unserem Kontinent gefährden. Für uns alle
in der EU und in der NATO stellt sich daher die Frage,
wie wir gemeinsam den sicherheitspolitischen Herausforderungen aktuell und in Zukunft begegnen wollen und
können.
Deutlich ist schon jetzt, dass wir als einzelne Nationen
nicht stark genug sind, vor diesen Herausforderungen zu
bestehen. Partnerschaft und Multinationalität müssen die
Grundlage zukünftigen Handelns sein. Deswegen treiben
wir die Zusammenarbeit und die Integration unserer
Streitkräfte voran – und wir haben schon wichtige Schritte
unternommen.
Ein Beispiel: Meine niederländische Amtskollegin und ich
haben am 12. Juni diesen Jahres die 11. Niederländische
Luftbewegliche Brigade dem Kommando der Division
Schnelle Kräfte in Stadtallendorf unterstellt. In Zukunft
werden deutsche und niederländische Fallschirmjäger gemeinsam und unter einheitlicher Führung bereits im Frieden eng zusammenarbeiten. Diese Art der vertieften Kooperation ist richtungweisend in Europa und setzt eine
langjährige positive Entwicklung fort!
Luftlandekräfte sind darauf spezialisiert, als „Speerspitze“ einer Truppe in einem Krisengebiet eintreffen zu können. Und genau darum sind gerade bei Ihnen eine tiefgehende und effektive Zusammenarbeit, Interoperabilität
sowie gegenseitiges Kennen und Vertrauen überlebenswichtig.
Ich ermutige Sie, auf dieser Konferenz über weitere Kooperationsmöglichkeiten intensiv nachzudenken und Ihre
Ideen aus der Perspektive der aktiven und ehemaligen
Angehörigen der Fallschirmjägertruppe in die Diskussion
einzubringen.
Abschließend möchte ich dem Bund Deutscher Fallschirmjäger und der Infanterieschule in Hammelburg für die
Ausrichtung der Konferenz recht herzlich danken.
Ich wünsche Ihnen interessante Tage im Kreise Ihrer Kameradinnen und Kameraden und ein herzliches „Glück
ab“!
6
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Ein idealer Konferenzraum: Der Infanteriesaal der InfS
Die U.E.P. hat ihren ständigen Geschäftssitz in Paris mit einem Generalsekretär und einem Schatzmeister. Die Präsidentschaft wechselt jedoch jährlich zwischen den Präsidenten der nationalen FschJg-/KdoVereinigungen der Mitgliedsländer. Zusätzlich gibt es U.E.P.-Arbeitsgruppen für besondere Aufgaben oder zur Lösung aktueller Probleme.
Der jährliche U.E.P.-Kongress wird in der Regel in dem Land, das den
Präsidenten stellt, unter dessen Leitung durchgeführt. Bei diesem treffen
sich die Delegationen der nationalen Assoziationen, darunter zu einem
großen Teil aktive oder ehemalige Kommandeure von FschJg/Kommandotruppenteilen. Dieses Treffen dient mehreren Zielen:
– Förderung von Zusammenhalt und Solidarität der U.E.P.-Mitglieder,
Stärkung der allgemeinen Zusammenarbeit in Europa
– Koordinierung weiteren Vorgehens und wesentlicher Vorhaben für die
Zusammenarbeit
– gegenseitige Information über die sicherheitspolitische Entwicklung
sowie über Fähigkeiten und vorgesehene Weiterentwicklung der von
ihnen repräsentierten jeweiligen nationalen Kräfte,
– Erarbeitung von Anregungen oder Verbesserungsvorschlägen zur Stärkung der Zusammenarbeit, auch in Hinblick auf die Weiterentwicklung
dieser Kräfte zur Stärkung der gemeinsamen Sicherheit
– Koordinierung und Verbesserung der Informationsarbeit.
Die Konferenzteilnehmer können und dürfen dabei selbstverständlich
nicht für die Regierungen ihrer Länder sprechen und sich auch auf keinen
Fall in die Zusammenarbeit der aktiven Truppe einmischen. Sie können
diese aber unterstützen und ihre persönliche Erfahrung gemeinsam nutzen. Sie haben dabei den Vorteil, über den nationalen Rahmen hinaus
denkend, unbeeinträchtigt von nationalen ministeriellen Sachzwängen
und Rede- und Denkrichtungen, beraten und vorschlagen zu können.
Auch wenn der Eindruck entstehen könnte, dieser europäische Ansatz
fördere ein Konkurrenzunternehmen zur NATO, so wäre das ein Missverständnis. Es geht darum, Schwachstellen und Fähigkeitslücken der
europäischen Bündnispartner in diesem Bündnis im Vergleich zu den
USA zu beheben. Dazu müssen die außenpolitischen und militärischen
Vorstellungen der europäischen Nationen besser abgestimmt, der Einsatz
von Ressourcen optimiert, die Kapazitäten der Europäer abgestimmt,
vereinheitlicht und gebündelt zur Wirkung gebracht werden. Dies wäre
ein Gewinn für die NATO und zugleich eine Entlastung für die USA. Nur
mit gesteigerter Effizienz und wirklich gemeinsamer Zielsetzung sind
die Europäer in der Lage, als ernst zu nehmende Partner im Bündnis der
NATO und Ansprechpartner in der Weltpolitik angesehen zu werden und
einen gewichtigen Beitrag bei Bündniseinsätzen leisten zu können.

Rahmenbedingungen für den U.E.P.-Kongress 2014
in Deutschland
Angesichts der aktuellen außenpolitischen Krisenlagen in Osteuropa,
in Nahost und in Nordafrika, angesichts der mageren Haushaltsmittel für
Verteidigungszwecke in allen europäischen Staaten und angesichts der
wachsenden Einsicht, dass die Europäer ohne Bündelung der europäischen Kräfte kaum noch politische und militärische Wirkung erzielen
könnten, war dieses Treffen von besonderer Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit geprägt.
Zuletzt hatte Deutschland 2007 die Präsidentschaft inne und war
Gastgeber für den Kongress, der schwerpunktmäßig in Garmisch-Partenkirchen und Altenstadt an der LL/LTS abgehalten worden ist.

Fallschirmjäger heute / Die aktive Truppe

ILÜ 2014: Einzeln stark – gemeinsam stärker
Einblicke in das Zusammenspiel von Heer, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst gewährten im Oktober während der Informationslehrübung 2014 auf den Truppenübungsplätzen in Bergen und Munster
rund 3.500 Soldatinnen und Soldaten.
Zielgruppe dieser Übung war der Führungsnachwuchs der Bundeswehr: Offiziere der Führungsakademie der Bundeswehr und der Offizierschule des Heeres bekamen so realitätsnah mögliche Einsatzszenarien vermittelt
„Was bedeutet es denn, wenn ein verstärktes Kampftruppenbataillon
angreift oder wenn ein Konvoi für Materialtransport zusammengestellt
wird und dieser in einen Hinterhalt gerät?“, laut von Sandrart seien
dies die Fragen, die den jungen Führer von heute beschäftigen. Diese
Fragen sollen auf der ILÜ bildhaft beantwortet werden. „Exemplarisch
stellen wir hier genau diese Einsatzbilder nach.
Höhepunkt für die Lehrgangsteilnehmer war zweifellos die Station
„Gefecht der verbundenen Waffen“. In der hochintensiven Operationsart Angriff demonstrierte das Heer, die Streitkräftebasis und der
Zentrale Sanitätsdienst das reibungslose Zusammenspiel ihrer Fähigkeiten. Im Übungsszenar haben Aufständische die Ortschaft „Heidedorf“ besetzt. Im UN-Auftrag treten deutsche Kräfte zum Gegenangriff
an. Ein knapp zweistündiges Gefecht, bei dem nicht nur der Kampfpanzers Leopard 2 sondern auch der UnterstützungshubschrauberTiger
und Fallschirmjäger zum Einsatz kamen, endete schließlich in einer
Stabilisierungsoperation – in der Übungslage konnte die Bevölkerung
wieder in ihre freigekämpfte Ortschaft heimkehren.
Von der Professionalität der Truppe überzeugten sich auch Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Verteidigungsministerin, Ursula von
der Leyen, zog ein positives Fazit: „Bei der Truppe zu sein, gibt mir
Mut, Kraft und Stärke“
Text: Oehler auf Grundlage der Quelle: Bundeswehr, Autor: Rene
Hinz/Alexandra Möckel.
Fotos: Björn Trotzki
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Kameraden

schreiben für Kameraden

Kameradenkreis 1. LLDiv/KLK/DSO/DSK
Erich-Bosse-Schießen 2015
Am 11. 10. 14 führte die Schießmannschaft des Kameradenkreises ihr schon traditionnelles Schießen im Schießhaus des Schützenvereins Gerabronn durch.
Seit 2012 wird die Veranstaltung unter der Bezeichnung ErichBosse-Schießen durchgeführt. Dies zu Ehren unseres hochverehrten
Kameraden Otl. a.D. Erich Bosse, dem ehemaligen Auslandsbeauftragten des BDF, der durch einen schweren Schicksalschlag an den
Rollstuhl gefesselt ist. Trotz seines Handicaps hat er sich nicht davon
abhalten lassen, persönlich an unserer Veranstaltung teilzunehmen.
Hier sei unserer besonderer Dank an den Kameraden Reinhard
Runde ausgesprochen, welcher durch seinen selbstlosen Einsatz die
weite Anreise erst möglich gemacht hat.
Der Kameradenkreis ist OTL Bosse durch seinen unermüdlichen
Einsatz in den Auslandsaktivitäten zu Dank verpflichtet. Hat er doch
durch seine offene, ehrliche Art viel dazu beigetragen, dass neue Kameradschaften und sogar Freundschaften entstanden sind.
Unvergessen unsere gemeinsamen Unternehmungen in USA, Tunesien, Polen etc.
Das Schießen selbst lief in gewohnter Form unter Leitung OFw
d.R. Thorsten Scholz ab. Die Schützenscheibe und den Ehrenpokal
hat in diesem Jahr (schon zum zweiten Mal) unser Kamerad OTL
Bünting abgeräumt. Der Wettergott hätte etwas mehr Einsehen haben können, allerdings hat unser bewährter Koch Peter durch seinen
Einsatz die Witterung vergessen lassen. Alles in allem wieder eine
gelungene Veranstaltung, hoffen wir dass noch viele in dieser Konstellation folgen.
W. Lohrum

Kameradschaft Nagold
Fallschirmjägerschießen der Traditionsgemeinschaft Luftlandebrigade 25
Am Samstag, 25. 10. 2014 trafen sich die
Kameraden der Traditionsgemeinschaft
Luftlandebrigade 25, um sich im Wettkampf
den Wanderpokal zu erkämpfen.
Die Kameradschaft Nagold hatte unter
Leitung von Dieter Nell, zusammen mit
dem Schützenverein Haiterbach, der Firma
IEA MIL-OPTICS GmbH die Vorbereitungen und das Schießen durchgeführt. Es
konnte nach langer Zeit wieder einmal mit
den militärischen Waffen Sturmgewehr G
3, Scharfschützengewehr G 22 und mit der
Pistole P 8 geschossen werden.
Die Kameradschaft Nagold stellte drei
Mannschaften, die Kameradschaft Calw
zwei Mannschaften zu je vier Mann. Eine
weitere Mannschaft wurde aus beiden Kameradschaften gemischt aufgestellt, welche
die Verbundenheit in der Traditionsgemeinschaft unterstrich.

Hintere Reihe v. l.: Fahnenträger; Brinkmeyer, Sieger; Bünting,
Betreuer; Runde, Namensgeber; Bosse, Autor; Lohrum

Es war Nostalgie, wieder einmal mit den
großen Kalibern zu schießen. Nicht nur die
Schützen waren anwesend, zahlreiche weitere Mitglieder kamen zur Unterstützung
der Wettkämpfer. Der Schützenverein stellte nicht nur das Schützenhaus zur Verfügung, er sorgte auch für gutes Essen, sowie
Kaffee und Kuchen. Die Ergebnisse des
Wettkampfes: 1. Platz: Mannschaft Calw I
mit Norbert Ziegler, Ralf Strahlheim, Adolf
Gräß und Harry Kornay
2. Platz: Mannschaft Nagold I mit Stephan Stentke, Rudi Heidenreich, Klaus-Dieter Gallas und Wolfgang Graf
3.–6. Platz: Nagold III, Traditionsgemeinschaft LLBrig 25, Calw II und Nagold II.
Zur Siegerehrung wurden durch Dieter
Nell, als Leitender, an alle Schützen Urkunden überreicht und die ersten drei Platzierungen bekamen je einen Pokal in Form des
Adlers der Fallschirmjäger.
Bei Kaffee, Kuchen und guter Laune, ließ
man den kameradschaftlichen Tag ausklingen.
Hartmut Ernst, Pressewart

Hier das Bild der Siegermannschaft zum
Schießwettkampf: V. l. Norbert Ziegler,
Adolf Gräß, Ralf Strahlheim, Harry Kornay. Hartmut Ernst, Pressewart.

Schießmannschaften
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