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Grußwort
des Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern

Ein Jahrzehnt verantwortungsvoller Ar-
beit liegt hinter der besatzung der Fre-
gatte MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn. 
Seit dem 6. Dezember 2006 gehört die 
Fregatte dem 6. Fregattengeschwader der 
Marine an. Zu diesem Jubiläum gratu-
liere ich Ihnen herzlich.
Die Aufgaben, die Sie in den letzten Jah-
ren zu erfüllen hatten, waren nicht im-
mer einfach. Sie geleiteten Schiffe aus 
gefährdetem Gebiet, waren bei der Anti-

Terror-Operation „Enduring Freedom“ 
vor der ostafrikanischen Küste dabei, 
absolvierten zahlreiche Übungen mit 
internationaler beteiligung.
Für Ihre verantwortungsvolle Arbeit möch-
te ich Ihnen ausdrücklich danken.
Die Aufträge, die Sie zu erfüllen hatten, 
waren nicht nur schwierig, sie haben 
sich auch stark verändert. Die bundes-
wehr und damit auch die Marine befin-
det sich in einem bedeutenden Wand-
lungsprozess. Auch wenn wir heute das 
Glück haben, in einem wiederverei-
nigten Deutschland in Freiheit zu le-
ben, ist die Welt nicht friedlicher ge-
worden. Deshalb wird es auch in Zu-
kunft Sicherheit und Frieden nicht zum 
nulltarif geben. 
Die Erweiterung des Aufgabenspek-
trums über die kollektive Verteidi-
gung hinaus – hin zu nationaler Kon-
fliktverhütung und Krisenbewältigung 
verlangt die ständige Weiterentwick-
lung der Armee. Deutschland ist in 
den vergangenen Jahren zu einem 
der größten Truppensteller für inter-
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nationale Friedensmissionen gewor-
den. Gerade bei Missionen im inter-
nationalen Kontext braucht es beson-
dere politische Sensibilität und die Fä-
higkeit, mögliche Auswirkungen des 
eigenen Tuns abschätzen zu können. 
Dem sind Sie in den vergangenen zehn 
Jahren mit großem Verantwortungsbe-
wusstsein gerecht geworden. Sie ha-
ben den namen Mecklenburg-Vor-
pommern in die Welt hinaus getragen 
und damit für das schönste bundes-
land der Republik geworben. Gleich-
zeitig sorgten Sie mit für das gute An-
sehen, das deutsche Soldatinnen und 
Soldaten im Ausland genießen. 
Ich möchte mich aber nicht nur für den 
ausgezeichneten Dienst, den Sie gelei-
stet haben, bei Ihnen bedanken. Wann 
immer es Ihre Einsätze erlaubten, wa-
ren Sie mit der MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn in unserem Land ein gern 
gesehener Gast. Im letzten Jahr unter-
stützten Sie die Hanse-Tour Sonnen-
schein und auch zur Hanse Sail dürfen 
wir Sie regelmäßig begrüßen.

Die Patenschaft zwischen der Fregat-
te MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
und dem Land lebt von regen Kontak-
ten. Das soll auch so bleiben.
und noch eins soll nicht unerwähnt 
bleiben: Marine und MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn sind seit mehr als 150 
Jahren miteinander verbunden. bei Sol-
datinnen und Soldaten ist unser Land 
ein durchaus beliebter Standort, denn 
welches bundesland kann schon auf 
eine solch lange Ostseeküste verweisen! 
und so mancher ist nach seiner aktiven 
Dienstzeit auch hier geblieben. 
Ich möchte Ihnen nicht nur zum 10. 
Jahrestag der Indienststellung der Fre-
gatte gratulieren, sondern verbinde dies 
mit dem Wunsch für eine weitere gute 
Kooperation. 
Viel Glück und Gesundheit und auch 
weiterhin immer eine handbreit Was-
ser unterm Kiel!.

Dr. Harald Ringstorff
Ministerpräsident des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern
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Grußwort
der Patin 

Die Fregatte MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn wird zehn Jahre alt. Als Patin 
bin ich dankbar und stolz, dass ich sie 
auf den namen unseres bundeslandes 
taufen durfte. Stolz, dass sie den namen 
unseres wiedererstandenen bundeslandes 
in den bündnissen vertritt und dankbar, 
dass sie ein Schiff des wiedervereinigten 
Deutschlands ist.
In den vergangenen Jahren hat die 
besatzung eine enge beziehung zu 
unserem Land gepflegt. Die Multiple 
Sklerose Gesellschaft von Mecklenburg-
Vorpommern durfte im besonderen 
daran partizipieren.
Die besuche der Fregatte während der 
Hanse Sail waren gesellschaftliche 
Höhepunkte. Viele Menschen unseres 
bundeslandes haben sie bei ihren 
Aufenthalten besucht und einen Eindruck 
davon mitgenommen, welche schwierigen 
Aufgaben die besatzung zu meistern hat.
Als sie Horn von Afrika unterwegs war, 
habe ich mit Sorge den Einsatz verfolgt. 
Die neuen Aufgaben der bundeswehr 
und damit der bundesmarine, erreichen 
eine neue Dimension. Die Freiheit in 
einer demokratischen Gesellschaft zu 

leben schließt die Verantwortung für sich 
selbst und das Gemeinwohl ein.
Als Ostdeutsche habe ich erfahren, 
was unfreiheit bedeutet. Diese neue 
Freiheit, die schwierig genug ist, 
schließt ein, dass sie nicht Spielball 
der Interessen ist, sondern ein hohes 
Gut, das bewahrt werden muss. Eine 
freiheitlich, demokratisches Gemeinwesen 
muss verteidigt werden, auch wenn 
viele meiner Mitbürger das so nicht 
wahrhaben wollen.
Die Welt ist nach dem Ende des kalten 
Krieges nicht besser geworden. Ein 
Jahrzehnt glaubten wir daran, ein neues 
friedliches Zeitalter ziehe herauf. Es wäre 
schön gewesen! Der 11. September 2001 
hat uns eines besseren belehrt.
Ich wünsche der besatzung und dem 
Schiff, dass es nicht in kriegerische 
Handlungen verstrickt wird und immer 
wieder gut nach Hause kommt; dass es 
seine Aufgaben im Rahmen der bündnisse 
erfüllt und seinen beitrag für eine zu 
befriedende Welt leisten kann.

Dr. Annemarie Seite
Patin



�

Grußwort
des Kommandeurs Einsatzflottille �

Vor zehn Jahren wurde die Fregatte ME-
cKLEnbuRG-VORPOMMERn in Wil-
helmshaven feierlich in den Dienst der 
Marine gestellt und so gibt es für Sie, 
die besatzung, einen guten Grund, mit 
Ihren Angehörigen und mit Freunden 
aus dem Patenland Ihr stolzes Schiff 
zu feiern!
unsere MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn stand in den zurückliegenden 
Jahren in vielen fordernden nationalen 
und multinationalen Übungen und Ein-
sätzen für Frieden und Freiheit in See. 
Das Schiff hat mit seinen besatzungen 
viele Ländern dieser Erde bereist und 
hat an vielen unterschiedlichen Einsät-
zen erfolgreich teilgenommen. Ob als 
Flaggschiff während des DESEX 2002 
Richtung Südostasien oder als Flaggschiff 
während der Teilnahme des Schiffes an 
der „Standing nato Response Force Ma-
ritime Group 1“ unter der Führung von 



Flottillenadmiral Kalähne, um nur zwei 
zu nennen, – die MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn mit Ihrer crew war immer 
da, wenn man sie brauchte.
Auch am Anfang des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts leistete die ME-
cKLEnbuRG-VORPOMMERn unter 
schwierigen bedingungen wiederum 
als Führerschiff am Horn von Afrika ei-
nen wichtigen beitrag für EnDuRInG 
FREEDOM AT SEA und zur bekämp-
fung des internationalen Terrorismus, 
der auch unsere Sicherheit bedroht. 
Die hohe Professionalität der besat-
zung und die Identifizierung der Män-
ner und Frauen der MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn mit ihrem Schiff ha-
ben dabei immer, auch in Zeiten gro-
ßer Schwierigkeiten und großer bela-
stungen, voll und ganz überzeugt. 
Mit dem Glückwunsch zum 10-jäh-
rigen Indienststellungsjubiläum verbin-

de ich meinen herzlichen Dank an alle, 
die auf diesem schönen Schiff gedient 
haben und die es mit großem persön-
lichen Einsatz zu einem festen begriff 
in unserer Marine gemacht haben. Auf 
die MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
und auf Ihre besatzung konnte und 
kann man sich verlassen. Darauf kön-
nen Sie zu Recht sehr stolz sein! Ich 
wünsche Ihnen und Ihrem Schiff Mast- 
und Schotbruch und immer eine Hand-
breit Wasser unter dem Kiel. Der besat-
zung der MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn wünsche ich stets eine gesun-
de und glückliche Heimkehr. Sie ha-
ben allen Grund, Ihre MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn mit einem zünftigen 
bordfest feste zu feiern!

Hans-Jochen Witthauer
Flottillenadmiral
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Grußwort 
des Kommandeurs �. Fregattengeschwader

Mit der Feier des l0jährigen Dienstju-
biläums der Fregatte MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn findet in diesem Jahr 
eine bewegende Zeit für alle besat-
zungsangehörigen einen weiteren Höhe-
punkt. 10 Jahre in denen besatzung und 
Schiff die bundesrepublik Deutschland 
sowie ihr Patenland in aller Welt wür-

dig und mit Stolz vertreten haben. 10 
Jahre in denen die besatzung dort, wo 
es der Auftrag verlangte mit Entschlos-
senheit und wenn notwendig unter 
Inkaufnahme persönlicher Härten für 
Freiheit und Recht eingetreten ist.
Vor zehn Jahren vervollständigte die 
Fregatte - F 218 - MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn das damals noch 6. 
Fregattengeschwader als jüngste Ein-
heit der bRAnDEnbuRG-Klasse. Die 
erste große Auslandsausbildungsrei-
se führte Schiff und besatzung in den 
Indischen Ozean und ans Horn von 
Afrika. Seegebiete, welche die ME-
cKLEnbuRG-VORPOMMERn Jahre 
später im Rahmen der Operation „En-
during Freedom“ mit Einsatzaufgaben 
wieder anlaufen musste. Die 10-jäh-
rige Dienstzeit kennzeichnen vielfältige 
Einsätze in denen sich das Schiff auch 
als Führungsplattform bestens bewährt 
hat. unter all den besonderen schö-
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nen, leider auch traurigen Momenten, 
die das Schiff in dieser Zeit erlebt hat, 
sticht mit Sicherheit besonders freudig 
der besuch in Tokio im Jahre 2002 zur 
Fußballweltmeisterschaft heraus. Die 
Japaner wundern sich bis heute, wie 
die Deutsche Marine dies planen konn-
te: Marineeinheiten im Hafen, bundes-
präsident an bord und Deutschland im 
Finale! Der besatzung wird diese Zeit 
heute noch lebhaft in Erinnerung sein.
Mit dem Einlaufen am 18. Mai 2006 
endete wieder einmal eine entbeh-
rungsreiche Zeit für die besatzung und 
Ihre Familien. Gut 6 Monate in denen 
die Fregatte MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn erneut über Weihnachten 
im Einsatz war und sich wiederum als 
Flagschiff eines der ständigen mariti-
men Einsatzverbände der nATO profi-
lierte. Ich danke der besatzung für Ihren 
Einsatz. Im besonderen aber danke ich 
den Angehörigen und dem Patenland 

für den Rückhalt in der Heimat, den 
die Frauen und Männer der MEcKLEn-
buRG-VORPOMMERn insbesondere 
in schwierigen Zeiten erfahren.
Derzeit befindet sich das Schiff in der 
Zwischeninstandsetzung aus der es bis 
April 2007 mit neuen Fähigkeiten und 
alter Stärke wieder zur Flotte zurückkeh-
ren wird, um dann seine Flagge wieder 
stolz auf den Weltmeeren zu zeigen.
Ich grüße die besatzung – alle Angehö-
rigen, Ehemaligen, Freunde und Gäste 
ganz herzlich und wünsche Ihnen eine 
schöne, fröhliche Feier des 10-jährigen 
Dienstjubiläums. Der Fregatte MEcK- 
LEnbuRG-VORPOMMERn und ihren 
Frauen und Männern wünsche ich all-
zeit „fair winds and following seas“ so-
wie stets eine glückliche Heimkehr.

Eckhard Bödeker
Kapitän zur See und 
Kommandeur 2. Fregattengeschwader
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Grußwort 
des Kommandanten

Sehr verehrte Gäste, ehemalige be-
satzungsangehörige und besatzungs-
angehörige der Fregatte MEcKLEn-
buRG-VORPOMMERn.
Zu unserer besonderen Zehnjahresfei-
er im Schützenhof zu Jever begrüße 
ich Sie alle ganz herzlich und wün-
sche uns ein rauschendes Fest.
Der Zeitpunkt unserer Feier drückt 
aus, was heute Realität für unsere be-
satzung ist. Man muss die Feiern neh-
men wie sie kommen und die Einsätze 
fahren, wenn sie anstehen. Somit lie-
gen wir mit unserer Feier näher am elf-
ten Geburtstag unseres Schiffes als am 
„runden“ Jubiläum.
Die MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
blickt zurück auf mehr als zehn Jahre 
Dienst in der Flotte genau in der Zeit, 
als der Wechsel zu einer Marine im 

Einsatz erfolgte. Die später in dieser 
Festschrift dargestellten Aktivitäten be-
legen dies ganz deutlich. unser Schiff 
hat sich in den Einsätzen bewährt, hat 
an den drei wesentlichen Operatio-
nen der Marine – Enduring Freedom, 
Active Endeavour und unIFIL – als 
Flaggschiff teilgenommen. Der letz-
te, kurzfristig angeordnete, Einsatz als 
Flaggschiff im ersten Kontingent unI-
FIL vor der Küste des Libanon führte 
auch zur Verschiebung des bordfestes. 
Es soll ein Fest für die besatzung wer-
den, die sich während des Einsatzes 
entschied, es in Ruhe im Heimathafen 
nach beendigung des Einsatzes und 
des Werftaufenthaltes in bremerhaven 
zu feiern.
Die Grußworte zum ursprünglichen 
Jubiläum haben wir beibehalten, auch 
wenn der eine oder andere Wechsel 
eines Vorgesetzten erfolgte. Sie haben 
ihre Gültigkeit behalten und gelten 
dem eigentlichen Jubiläumstag, dem 
nikolaustag 2006.
Wir, Schiff und besatzung befinden uns 
am Ende einer Instandsetzungsperiode. 
Im Herbst geht es wieder los, Ausbil-
dungsfahrten, Manöver und Einsätze 
warten auf uns. Lassen Sie uns die Zeit 
gemeinsam genießen und seien wir ge-
spannt auf das, was uns während der 
nächsten zehn Jahre erwartet.
uns allen wünsche ich einen schönen 
gemeinsamen Abend.

Ulrich Reineke
Fregattenkapitän und Kommandant
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Grußwort 
von Herrn Friedrich Lürssen

Die Fregatte MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn wurde als viertes Schiff der 
Klasse 123 vom ehemaligem bremer 
Vulkan gebaut und in bremen getauft.
Die Lürssen Gruppe hat die bre-
mer Vulkan Marineschiffbau GmbH 
übernommen und mittlerweile in die 
Lürssen Gruppe integriert. Seit dieser 
Übernahme führen wir ohne unter-
brechung die damit übernommenen 
Verpflichtungen und Aktivitäten im 
Marineschiffbau fort. Viele Mitarbeiter 
des ehemaligen bremer Vulkan sind 
in unserem unernehmen im Marine-
schiffbau auch heute noch tätig. Daher 
fühlen wir uns auch heute noch allen 

in bremen-Vegesack gebauten Mari-
neeinheiten und deren besatzungen 
gegenüber sehr ver-bunden.
Ich freue mich, der Fregatte MEcK-
LEnbuRG-VORPOMMERn und ihrer 
besatzung zum 10-jährigen Indienst-
stellungsjubiläum am 6. Dezember 
2006 gratulieren zu können. Im Lau-
fe der letzten 10 Jahre sind viele an-
spruchsvolle Aufträge in nationalen 
und zunehmend in internationalen 
Gewässern erfolgreich durchgeführt 
worden. Wann immer wir in Presse 
und Fernsehen oder auch im persön-
lichen Kontakt mit der Marine unser 
Schiff wahrgenommen haben, so ta-
ten wir dies mit großem Interesse. Ins-
besondere unsere Mitarbeiter, die am 
bau selber beteiligt waren, fühlen sich 
mit dem Schiff eng verbunden. Die be-
satzung kann stolz auf 10 Jahre erfolg-
reiche Arbeit zurückblicken. Ich wün-
sche der Fregatte MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn, der besatzung und 
ihren Familien alles Gute, weiterhin 
viel Erfolg und immer eine glückliche 
Heimkehr nach Wilhelmshaven. 

Friedrich Lürssen
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Fr. Lürssen Werft, bremen
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Aus Zweien mach eins – 
Die Geschichte der Linienschiffe MECKLENBURG und POMMERN

S.M.S. MECKLENBURG

Am 15.05.1900 wurde in Stettin das 
letzte Schiff der Wittelsbach–Klasse 
auf Stapel gelegt. Grundlage für den 
neubau der Schiffe waren die Flotten-
gesetze von 1898. Der Stapellauf er-
folgte am 09.11.1901 wobei Großher-
zog Friedrich Franz IV von Mecklen-
burg-Schwerin das Schiff auf den na-
men S.M.S. MEcKLEnbuRG taufte.
nach Probefahrten im Sommer und 
Herbst des Jahres 1903 trat das Linien-
schiff dem I. Geschwader der aktiven 
Schlachtflotte bei. nach acht Jahren 
der Zugehörigkeit wurde das Schiff im 
Juli 1911 außer Dienst gestellt und der 
Reservedivision nordsee, im Mai 1912 
Ostsee, zugeteilt.

Mit der Mobilmachung Anfang Au-
gust 1914 wurde die MEcKLEnbuRG 
in das IV. Geschwader eingereiht. 
nach vermehrten verheerenden Mi-
nenschäden an größeren und älteren 
Kriegsschiffen im Herbst 1915 wurde 
jedoch die Einsatzfähigkeit der alten 
Schiffe in Frage gestellt. Diese beden-
ken und Personalmangel führten zur 
erneuten Außerdienststellung am 16. 
Januar 1916.
Später diente die EX–MEcKLEnbuRG 
in Kiel als Wohnschiff ehe sie am 25. 
Januar 1920 aus der Liste der Kriegs-
schiffe gestrichen und gute andert-
halb Jahre später in Kiel abgewrackt 
wurde.
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S.M.S. POMMERN

Am 22. März 1904 wurde das dritte 
Schiff der Deutschland-Klasse in Stet-
tin auf Stapel gelegt. Die Taufrede zum 
Stapellauf am 02. Dezember 1905 hielt 
der Oberpräsident der Provinz Pom-
mern, Freiherr von Maltzahn.
Der Überführung der POMMERn nach 
Kiel Anfang Juli 1907 und dem dortigen 
Einbau der Artillerie folgten ab August 
die Probefahrten. Hier wurden unter an-
derem Geschwindigkeiten von über 19 
kn erreicht. Damit war die SMS POM-
MERn zu jener Zeit das schnellste Schiff 
der Flotte. noch während der Probefahrt 
trat die Pommern dem II. Geschwader 
bei und stand dort ab november voll 
zur Verfügung. 
Von 1908 bis 1913 nahm das Linienschiff  

an allen Fahrten, Übungen und Manö-
vern der Flotte teil. Mit dem beginn des 
Ersten Weltkrieges fuhr die Pommern alle 
Einsätze des II. Geschwaders mit. In der 
Skagerrak-Schlacht traf Sie am 01. Juni 
1916 gegen 0300 uhr früh mit südöst-
lichem Kurs auf das 12te britische Zer-
störergeschwader. unausweichlich kam 
es zum Gefecht zwischen beiden Ver-
bänden. Durch einen Torpedotreffer und 
darauf folgende Munitionsexplosionen 
an bord kam es zu einem Großbrand 
an bord. Die sich schnell ausbreiten-
den Flammen und die Folgen der Tor-
pedodetonation besiegelten das Schick-
sal des Schiffes. Die POMMERn brach 
auseinander und nahm die gesamte be-
satzung – 839 Mann – mit sich in die 
Tiefe. Die bei Kriegsausbruch entfernte 
bugzier des Schiffes befindet sich heute 
im Marine-Ehrenmal zu Laboe.
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Lebenslauf der 
Fregatte MECKLENBURG-VORPOMMERN
Der Auftrag zum bau der Fregatte ME-
cKLEnbuRG-VORPOMMERn als 
viertes und letztes Schiff der bRAnDEn-
buRG-Klasse (Fregatte Klasse 123) wur-
de 1989 erteilt. Am 01.Juli 1993 began-
nen die brennarbeiten auf der bremer 
Vulcan Werft.
Der Entwurf der Fregatten Klasse 123 
ist eine Kombination des sehr erfolg-
reichen MEKO-Konzepts der deutschen 
Werftindustrie und bewährten Kompo-
nenten der Klasse 122. Der Schiffskör-
per wird hierbei in einzelnen blöcken 
vorgefertigt, teilweise eingerüstet und 
erst danach zusammengesetzt. 
Die Kiellegung erfolgte am 26.november 
1994. Dabei wurden die vorgefertigten 
blöcke und bauteile mittels eines Liftes 
in das Dock auf Kiel gelegt. Am Tag dert 
Kiellegung wurde das so genannte STS-
bauteil in das Dock abgesenkt.

Am 23. Februar wurde das Schiff 
schließlich getauft. Die Taufpatin ist 
Frau Dr. Annemarie Seite, die Ehe-
frau des damaligen Ministerpräsiden-
ten des Patenlandes Dr. bernd Seite. 
Die frisch getaufte Fregatte MEcKLEn-
buRG-VORPOMMERn erhielt am 01. 
Juli 1995 die ersten 11 besatzungsmitglie-
der. Diese stellten das Vorauskomman-
do der Indienststellungsbesatzung.
Für die Endausrüstung wurde das Schiff 
am 02. Februar in die Werft Thyssen 
nordseewerke Emden verlegt. Am 
12. Februar 1996 bekam die MEcK-
LEnbuRG-VORPOMMERn ihre er-
sten Zähne. Die Waffen wurden an 
bord montiert. Im Juni 1996 starteten 
schließlich die Probefahrten und nach 
der Übergabe an die Deutsche Marine 
am 28. november 1996 erfolgte am 
06. Dezember die Indienststellung.

beginn der brennarbeiten, 01.07.1993 block 1 wartet auf seine Kiellegung, 25.11.1994



Die Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn an der Ausrüstungspier, 18.10.1995

Kiellegung, STS Bauteil wird in 
das Dock abgesenkt,
26.11.1994

Das zusammengesetzte 
Schiff im Hallendock D,

14.04.1995
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Die Kommandanten

FKpt Martin Klüver 01/1996 04/1998
FKpt Michael Dirks 04/1998 01/2000
FKpt Frank Menge 01/2000 03/2002
FKpt Michael budde 03/2002 04/2004
FKpt Eckardt Menzel 04/2004 06/2006
FKpt ulrich Reineke seit Juni 2006
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Seit nunmehr über 10 Jahren trägt die 
Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn als Einheit der Deutschen Mari-
ne den namen und das Wappen ihres 
Patenlandes in die Weltmeere hinaus.  
Dabei hat sie neben der Erfüllung ihrer 
militärischen Aufträge schon rund 60 
Häfen in 35 Ländern besucht.
Auch wenn das Schiff seinen Heimat-
hafen im 2. Fregattengeschwader der 
Einsatzflottille 2 in Wilhelmshaven hat, 
so ist sie dem „Land der Seen und Wäl-
der“ doch in besonderer Weise verbun-
den. neben der Patenschaft mit dem 
bundesland stammen viele der besat-
zungsangehörigen aus Mecklenburg-
Vorpommern. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die Soldaten bei der  
Frage nach der bedeutung des Schiffs-

Die MECKLENBURG-VORPOMMERN
Das Schiff

namens im Auslandshafen leuchtende 
Augen bekommen.
Konzipiert wurden die Fregatten Klasse 
123 vor allem für die u-boot-Jagd und 
als Plattform zur Führung von Schiffs-
verbänden. Für die letztgenannte Auf-
gabe verfügt die MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn über zusätzliche unterbrin-
gungskapazitäten, Arbeitsräume und  
leistungsfähige Kommunikationstechnik. Ihre  
besonderen Fähigkeiten konnte die  
Fregatte schon mehrfach in den zurück-
liegenden Einsätzen erfolgreich unter 
beweis stellen.
An bord der Fregatte MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn versehen 21 Offiziere, 
42 Portepeeunteroffiziere, 57 unter-
offiziere und 68 Mannschaften ihren 
Dienst.
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Technische Daten

Länge: 138,9 m
breite: 16,7 m 
Tiefgang: 6,8 m
Verdrängung: 5500 t
Antrieb: 2 MTu-Dieselmotoren mit ingesamt 8300 KW (11070 PS)
 2 Gasturbinen General Electric LM 2500 mit ingesamt  
 38250 KQ (51000 PS)
Geschwindigkeit: 29 Knoten (mit Diesel bis 19 Knoten)
Reichweite: ca. 4000 Meilen bei 18 Knoten

bewaffnung: 1 vollautomatisches Geschütz OTO MELARA 76 mm
 2 Maschinenkanonen 20 mm
 4 Seezielflugkörper MM 38 EXOcET
 1 Senkrechtstartsystem für 16 Luftzielflugkörper 
 SEA SPARROW 
 2 RAM-Starter mit je 21 Flugkörpern 
 je 1 Torpedosatz (Doppelrohr) an backbord- und 
 Steuerbordseite
 2 Täuschkörperraketenwerfer bREDA 
 2 bordhubschrauber Typ SEA LYnX MK 88A

Sensoren: 3D Überwachungsradar SMART-S
 2D Luftraumüberwachungsradar LW 08
 2 navigationsradaranlagen bRIDGEMASTER E
 2 Feuerleitanlagen STIR
 bugsonaranlage DSQS 23 b
 Anlage zur Elektronischen Kampfführung FL 1800 II
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Die Bordorganisationsstruktur

Das Personal teilt sich an bord eines 
deutschen Kriegsschiffes in so genannte 
Hauptabschnitte auf. Diese bilden, jeder 
in seinem Spezialgebiet, ein funktionie-
rendes Team und gewährleisten so die 
sichere Teilnahme am Seeverkehr sowie 
die Erfüllung des Einsatzauftrages. Im Fol-
genden stellen sich die fünf ständig an 
bord präsenten Hauptabschnitte durch 

eigene beiträge kurz vor. Der 500er Ab-
schnitt „bordhubschrauber“ wird nur im 
bedarfsfall zum bestandteil der besat-
zung. Die Marineflieger aus nordholz 
stellen dafür Personal und Maschinen 
zur Verfügung und reihen sich für die 
Dauer eines Einsatzes in die Riege der 
Hauptabschnitte ein.

Kommandant

Erster OffizierHauptabschnitt �00
-Navigation-

Hauptabschnitt 400
-Zentrale Dienste-

Hauptabschnitt �00
-Bordhubschrauber-

Hauptabschnitt �00
-Schiffstechnik-

Hauptabschnitt �00
-Führungsmittel- und 

Waffentechnik-

Hauptabschnitt �00
-Gefecht-
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Hauptabschnitt �00

Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle 
den Hauptschnitt 100 vorstellen zu dür-
fen, der die beiden Abschnitte „naviga-
tion“ (110) und „Decksdienst“ (120) zu-
sammenfasst und durch den navigati-
onsoffizier geleitet wird. 
Abschnittsleiter der navigation ist der II. 
navigationsoffizier, das weitere Perso-
nal setzt sich zusammen aus zwei Por-
tepeeunteroffizieren (navigationsmei-
stern) sowie vier Mannschaftssoldaten 
der Verwendungsreihe 26 (so die ma-
rineinterne bezeichnung für die An-
gehörigen des navigationsdienstes). 
„Wissen, wo wir sind und wo es lang-
geht.“, so könnte man kurz und bündig 
den Kern unserer Aufgabe beschreiben, 
doch würde diese eine einzelne Aussa-
ge natürlich viel zu kurz greifen. unse-
re Arbeit beginnt schon lange bevor un-

ser Schiff überhaupt in See sticht: Die in 
aller Regel wöchentlich erscheinenden 
amtlichen berichtigungen unserer nau-
tischen unterlagen (Seekarten, Seehand-
bücher usw.) müssen sorgfältig analy-
siert und eingearbeitet werden, außer-
dem ist darauf zu achten, dass sämt-
liches für eine Seefahrt erforderliche Ma-
terial stets rechtzeitig und vollzählig an 
bord ist. und wenn wir denn dann wis-
sen, wohin des Weges unserer Dienst-
herr uns schicken möchte, müssen die 
Routen über all die Sieben Meere na-
türlich vorher in unsere Seekarten über-
tragen werden, wollen Kurse abgesteckt 
und Raum-/Zeitfaktoren zum Ziel be-
rücksichtigt werden. Auf See selbst ist 
dann fortwährend zu kontrollieren, ob 
wir uns zur rechten Zeit am rechten Ort 
befinden oder welche Alternativen unter 
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umständen angezeigt sind, denn auch 
auf dem Meer kann uns der Verkehr so-
wie unser militärischer Auftrag jederzeit 
dazu zwingen, von der geplanten Rou-
te abweichen zu müssen. Für unsere  
Arbeit stehen uns natürlich viele  
moderne Hilfsmittel zur Verfügung, an-
gefangen von den Radarsystemen über 
das GPS bis hin zum Dopplerlog, um 
hier nur eine kleine Auswahl zu nen-
nen. Doch nach wie vor ist auch bei 
uns im Abschnitt „Handarbeit“ gefragt. 
So oft wir können – und das heißt vor 
allem in Küstennähe – identifizieren wir  
unseren aktuellen Schiffsort durch op-
tisches Peilen. und auch der gute alte 
Sextant hat lange noch nicht ausgedient, 
hilft er uns doch dabei, mit unterstüt-
zung der Gestirne die Genauigkeit un-
serer technischen Hilfsmittel zu über-
prüfen. Ach ja, und außerdem sind wir 
„navis“ bei uns an bord die Wetterfrö-
sche, tragen wir doch als schwimmende 
beobachtungs- und Meldestation unserer 
kleinen Teil dazu bei, dass den „Frosch-
kollegen“ an Land ihre Vorhersagen mög-
lichst genau gelingen. Tja, liebe Lese-
rinnen und Leser, wie Sie sehen, sind 
wir vom Abschnitt 110 zwar ein recht 
kleines Team, haben dafür aber einen 
recht großes Aufgabenbereich, den wir 
stets nach unserem Motto bearbeiten: 
„We take you there!“. 
Der Abschnitt „Decksdienst“ ist zu-
ständig für die gesamte seemännische  
Einsatzfähigkeit und betreuung des 
Schiffes. Er wird geleitet durch den 
Decksdienstoffizier, dem hierzu zwei 
Decksmeister an die Seite gestellt sind. 

Das weitere Personal umfasst einen un-
teroffizier (Decksmaat) sowie derzeit 17  
Soldaten im Mannschaftenrang der Ver-
wendungsreihe 11. Das Aufgabenspek-
trum des Abschnitts 120 ist sehr breit 
gefächert. So ist es etwa eine unserer 
zentralen und vornehmsten Aufgaben, 
das Schiff stets in einem sauberen und 
aufgeräumten Zustand zu halten. Hie-
rin investieren wir viel Zeit und Mühe, 
und die Arbeiten in diesem bereich  
erstrecken sich denn dann auch von 
der regelmäßigen Reinigung des ge-
samten Oberdeckbereichs über ste-
tige Farb- und Lackarbeiten bis hin zur 
permanente Pflege und Ausbesserung 
unseres umfangreichen Leinen- und 
Tauwerkmaterials. Der Lohn für diese 
nicht selten schweißtreibende Arbeit ist 
dann ein sauberes und stets frisch aus-
sehendes Schiff, mit dem es uns Freu-
de bereitet, im In- und Ausland sowie 
natürlich auch auf See einen guten Ein-
druck zu hinterlassen. Doch so rich-
tig und wichtig solch ein ordentlicher 
Eindruck auch sein mag, der Kern un-
serer Arbeit ist letztendlich dann doch 
ein sehr viel ernsterer, nämlich der be-
harrliche Kampf gegen unsere ärgsten 
Gegner auf dem Wasser. nein, nein, 
liebe Leserinnen und Leser, diese sind 
nicht – wie Sie jetzt vielleicht anneh-
men mögen – lauter schöne Meerjung-
frauen, die unsere Matrosen während 
der oft (zu) langen Zeit weit weg von 
zuhause in ihren bann ziehen möch-
ten oder gar der böse Klabautermann. 
Es handelt sich hierbei vielmehr um 
Korrosion und (vermeidbaren) Ver-
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schleiß, denen wir unsere Aufmerk-
samkeit zu schenken haben. Schließ-
lich treten diese aufgrund der umwelt- 
und Witterungsbedingungen draußen 
auf den Weltmeeren bei uns an bord 
weitaus schneller und häufiger auf, als 
Sie, verehrte Leserinnen und Leser, es 
vielleicht von Land her kennen. Üb-
rigens, diesem Kampf gegen das Salz 
und seine schädlichen Folgen verdan-
ken unsere Soldaten – zumindest einer 
Legende nach – ihren Spitznamen als 
sog. „Decksziegen“. Denn wie allge-
mein bekannt sein dürfte, schlecken 
Ziegen sehr gern salzige Oberflächen 
ab. Eventuelle Ähnlichkeiten mit der 
Arbeit unserer „11er“ sind dabei natür-

lich reiner Zufall ... neben der Schiffs-
pflege ist der Abschnitt 120 aber auch 
für die sichere Durchführung der see-
männischen Manöver zuständig. Sei es 
nun das „Fahren“ der Festmacherleinen 
beim An- und Ablegen, das Schlep-
pen anderer Fahrzeuge oder die Ver-
sorgung in See von Schiff zu Schiff – 
stets werden Sie uns hier in der allerer-
sten Reihe finden, egal ob bei Tag oder 
nacht, egal ob es regnet, stürmt oder 
schneit. Darüber hinaus ist ein Groß-
teil unserer Jungs auf der brücke noch 
fleißig als Ausguck und Rudergänger 
tätig und ganz nebenbei sind wir alle 
auch noch für die sach- und fachge-
rechte Lagerung und Entsorgung des 
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Hauptabschnitt �00
��.000 PS, �.000 kW, eine halbe Million Liter Diesel, und, und, und ...

Das sind nur einige, wenige Eindrücke, 
die man auf den ersten blick von der 
Schiffstechnik bekommen kann. Dieser 
Hauptabschnitt ist ganz allgemein 
dafür zuständig, die Plattform „Schiff“ 
ständig und unter allen umständen in 
betrieb und einsatzfähig zu halten. Dazu 
kümmern sich 56 Soldaten rund um 
die uhr im Hafen und auf See darum, 
dass niemals das Licht ausgeht, dass 
das Schiff immer weiterfährt, und dass 
alle für das Leben und Arbeiten an bord 
wichtigen Systeme und Einrichtungen 
betrieben werden. Organisatorisch ist 
die Schiffstechnik aufgeteilt in drei 
Abschnitte, die Elektrotechnik, den 
Antrieb und die Schiffsbetriebstechnik. 
Der Abschnitt Elektrotechnik kümmert 
sich um die gesamte Stromerzeugung 
und -verteilung an bord. Dazu stehen zur 
Energieerzeugung vier Dieselgeneratoren 
mit einer elektrischen Gesamtleistung von 
3.000.000 Watt zur Verfügung, genug, 

um 40.000 Glühbirnen gleichzeitig 
zum Leuchten zu bringen! Diese 
Energie speist alle Stromverbraucher, 
angefangen vom Radargerät bis zur 
Leuchtstoffröhre, und hält das Schiff 
24 Stunden am Tag und 365 Tage im 
Jahr „am Leben.“ Einzig allein während 
der Liegezeit im Heimathafen wird das 
Schiff von Land aus mit Strom versorgt.  
Der Abschnitt Schiffsantrieb ist zuständig 
für unser Fortkommen. Dazu besitzt das 
Schiff zwei Gasturbinen mit je 20.500 
kW oder umgerechnet fast 27.900 PS 
Leistung für hohe Geschwindigkeiten 
und zwei Antriebs-Dieselmotoren mit 
je 3820 kW bzw. fast 5.200 PS für die 
normale Transitfahrt bei langsamer bis 
mittlerer Geschwindigkeit. Mit beiden 
Gasturbinen, oder auch „GTs“ genannt, 
kann das rund 5.000 t schwere Schiff 
mit maximal 30 kn, das entspricht 
umgerechnet ca. 55 km/h, durchs 
Wasser geschoben werden. Der dazu 

an bord anfallenden Abfalls zustän-
dig. Wer aber tüchtig arbeitet, der darf 
zwischendurch auch mal tüchtig feiern. 
So ist denn das traditionelle Einlaufbier 
nach der Ankunft in einem fremden 
Hafen bei uns in der Vorpiek (seemän-
nischer Arbeits- und Lagerraum an der 
bugspitze) stets eine gute Gelegenheit, 
die Seele ein wenig baumeln zu lassen 
und den Stress der vergangenen Seetage 
ein stückweit zu vergessen.

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, 
Ihnen unseren Arbeits- und Alltag im 
Hauptabschnitt 100 ein wenig näher brin-
gen zu können. Wenn Sie die Fregatte  
MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn viel-
leicht einmal im Rahmen eines „Open 
Ship“ besuchen sollten und einen von 
uns treffen – scheuen Sie sich nicht, Fra-
gen zu stellen. Wir freuen uns immer, 
wenn wir eingefleischte „Landratten“ für 
unseren Job begeistern können.
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nötige Kraftaufwand entspricht dem 
Gewicht von 270 Pkws, welcher von 
den Propellern über die Wellen auf den 
Schiffskörper übertragen wird.
Der Abschnitt Schiffsbetriebstechnik ist, 
wie man aus dem namen entnehmen 
kann, für den normalen betrieb des 
Schiffes zuständig. Eine ganze Phalanx 
von Lüftern, Pumpen, Schiebern, Klappen 
und kilometerlangen Rohrleitungen 
versorgen das Schiffsinnere ständig 
mit klimatisierter Frischluft und alle 
Waschbecken und Duschen mit dem 
selbst erzeugten Trinkwasser, sammeln und 
entsorgen die anfallenden menschlichen 
Abfälle, kühlen den in den Kühllasten 
eingelagerten Proviant und die Elektronik 
unserer Sensoren und Waffensysteme, 
halten die Feuerlöschventile am und im 

Schiff ständig unter Druck, filtern im 
Gefechtsfall nukleare und chemische 
Kampfstoffe aus der angesaugten 
Atemluft, pumpen giftige Rauchgase 
und eingedrungenes Wasser sicher 
nach außenbords, und, und, und ... Die 
Schiffsbetriebstechnik kümmert sich 
um fast alles. Hier ein Wasserhahn, 
der tropft, hier eine Verschraubung, 
die nachgezogen werden will, hier ein 
wenig Kondenswasser, das abgepumpt 
und gereinigt werden muss, da eine zu 
entlüftende Pumpe. Daneben kümmert 
sich die betriebstechnik noch um die 
Ruderanlage sowie um das gesamte, für die 
bekämpfung von Feuern und Lecks und 
die Abwehr von atomaren, biologischen 
und chemischen Kampfstoffen genutzte 
Gerät.
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Die für diesen gewaltigen betrieb not-
wendigen Kraft- und betriebsstoffe 
werden in unterhalb der Wasserlinie 
angeordneten bunkern, Tanks und Zel-
len gelagert. und die Speicherkapazi-
tät ist groß. Insgesamt kann das Schiff 
rund 500 cbm, also 500.000 Liter 
Kraftstoff zur Versorgung der leistungs-
hungrigen Motoren und Turbinen, und 
mehr als 100.000 Liter Frischwasser 
für die Verwendung als Trinkwasser 
„bunkern.“ Mit diesem Vorrat könnte 
eine normale Familie 30 Jahre lang 
ihr Auto betanken, und in dieser Zeit 
rund vierhunderttausend mal baden.  
Daneben bevorraten wir noch „kleine-
re“ Mengen an verschiedenen Ölen (et-
was mehr als 40.000 Liter), Fetten und 
sonstigen betriebs- und Hilfsstoffen. So 
gesehen könnte man sich die „Heize-
rei“ als ein schwimmendes Kraftwerk 

mit eingebauter Ölquelle, ein nicht 
versiegender Trinkwasserbrunnen mit 
angeschlossener Kläranlage, oder eine 
schwimmende Stadt mit ihren eigenen 
Stadtwerken vorstellen.
Geführt wird der Hauptabschnitt vom 
Schiffstechnischen Offizier, abgekürzt 
STO. Diesem unterstehen unmittel-
bar drei Offiziere als Abschnittsleiter 
der oben erwähnten Abschnitte. Die 
Abschnitte setzen sich dann aus 2-3 
Portepee-unteroffizieren (besser be-
kannt als „Meister“), und weiteren 
unteroffizieren und Mannschaften, 
den „Gasten“, zusammen. Diese sind 
ständig als Elektriker, Mechaniker und 
betriebstechniker im Einsatz, um den 
komplexen Apparat „Schiff“ am Über-
leben, über Wasser, in bewegung und 
im Einsatz zu halten.
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Hauptabschnitt �00 
– Führungsmittel- und Waffentechnik
Die Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn ist mit einer Vielzahl von moder-
nen elektronischen Anlagen und Waf-
fen ausgerüstet. Während die Hauptab-
schnitte 100 und 600 für den Schiffsein-
satz verantwortlich sind, gewährleistet 
der Hauptabschnitt 300, Führungsmit-
tel- und Waffentechnik, die technische 
Verfügbarkeit der elektronischen Anla-
gen und Waffensysteme.
Der Hauptabschnitt wird personell und 
materiell in die Abschnitte Führungs-
mitteltechnik und Waffentechnik un-
terteilt.

Ortung von Luft- und Seezielen. Aus-
strahlungen fremder Radargeräte wer-
den durch die FL 1800, einer Anlage 
zur elektronischen Kampfführung, auf-
gefasst. Die Multisensorplattform bein-
haltet eine kombinierte TV- und Wär-
mebildkamera zur optischen Zielaufklä-
rung. Mit dem integrierten Laserentfer-
nungsmesser kann die Zielentfernung 
ermittelt werden. Das Sonar wird zur 
Aufklärung von unterwasserzielen ge-
nutzt. Daher gehört es funktionell zwar 
zur Führungsmitteltechnik, wird aber 
dennoch dem Abschnitt „Waffentech-
nik“ angegliedert.
Die durch die Sensoren gewonnenen 
Informationen werden auf Sichtgeräten 
dargestellt. computer unterstützen die 
bediener bei der Auswertung der ge-
sammelten Informationen und bei der 
Entscheidungsfindung. 
Die navigationsanlagen ermitteln die Po-
sition, den Kurs, die Fahrt und die Was-

�. Technik
Im Folgenden wird die Technik der ein-
zelnen Abschnitte vorgestellt.

a) Führungsmitteltechnik
Die für ein Kriegsschiff notwendigen 
dreidimensionalen Informationen der 
umgebung werden durch die Sen-
soren erfasst. Die Radaranlagen LW 
08, SMART und Raypath dienen der 
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sertiefe, um das Schiff sicher von einem  
Ort an den Zielort zu bringen. Darüber 
hinaus werden Roll- und Stampfwerte 
gemessen und an die Sensoren und Ef-
fektoren verteilt.
Kriegsschiffe arbeiten meist nicht allein 
und sind daher auf eine Kommunika-
tion mit anderen Einheiten und Land-
dienststellen angewiesen. Dazu ist das 
Schiff mit einer Vielzahl von Funkan-
lagen vom einfachen Empfänger bis 
hin zur Satellitensende-/-empfangsanla-
ge ausgestattet. Auch der schiffsinterne 
Informationsaustausch wird durch mo-
derne Kommunikationseinrichtungen 
sichergestellt.

kanonen gegen Luft- und Seeziele zur 
Verfügung. Das 76 mm Geschütz wird 
durch eine Feuerleitanlage gesteuert. 
Die Abfeuerung erfolgt durch einen be-
diener in der Operationszentrale. Auf-
gabe der Feuerleitanlage ist es, exakte 
Zielinformationen (Peilung, Entfernung 
und Höhe) zu ermitteln und die not-
wendigen Schussdaten zu bestimmen. 
Für diesen Zweck kann entweder die 
Feuerleitradaranlage oder die Multi-
sensorplattform mit Feuerleitmodul ge-
nutzt werden.
Gegen Luftziele können darüber hinaus 
auch Flugkörper vom Typ Sea Sparrow 
eingesetzt werden. Die besonderheit 
besteht darin, dass diese Flugkörper 
aus einer Senkrechtstartanlage mit ei-
ner Kapazität von 16 Zellen verschos-
sen werden. Die Zeit, die für das Dre-
hen eines herkömmlichen Startgerätes 
notwendig war, entfällt.
Zwei RAM-Starter können jeweils 21 
Flugkörper gegen anfliegende Flugkör-
per verschießen. Diese Flugkörper fas-
sen einen strahlenden Flugkörper auf, 
fliegen dieser Strahlung entgegen und 
vernichten schließlich den bedrohenden 
Flugkörper.

b) Waffentechnik
Der Abschnitt „Waffentechnik“ umfasst 
sowohl die Waffen als auch die dazuge- 
hörigen Feuerleitgeräte.
Die zur Verfügung stehenden Waffen
sind vielfältig und zur Abwehr verschie-
dener bedrohungen geeignet.
Als Artilleriewaffen stehen ein 76 mm 
Geschütz und zwei 20 mm Maschinen-
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Ferner können anfliegenden Flugkörper 
durch Scheinzielraketen getäuscht wer-
den, die durch die Raketenwerferanla-
ge bREDA verschossen werden.
Zur bekämpfung von Seezielen stehen 
neben den Rohrwaffen auch vier Flugkör-
per vom Typ Exocet zur Verfügung.
u-boote stellen eine besondere bedro-
hung dar. Sie werden entweder durch 
die bordeigene Sonaranlage oder das 
Sonar des bordhubschraubers aufge-
klärt. Die bekämpfung wird mit Torpe-
dos durchgeführt. Diese können sowohl 
vom Schiff als auch vom Hubschrauber 
aus eingesetzt werden.

�. Personal
Die Wartung und Pflege der Geräte 
und Anlagen der Führungsmittel- und 
Waffentechnik erfordern auf Grund ih-
rer Komplexität sehr gut ausgebildete 
Soldaten.
Wie dem Organigramm in Abbildung 1 
ersichtlich ist, führt der Schiffselektro- 
nikoffizier den Hauptabschnitt und wird 
dabei durch die beiden Abschnittslei-
ter, Führungsmitteltechnikoffizier und 
Waffentechnikoffizier, unterstützt. um 
der im starken Einfluss gewinnenden 
Informationstechnik Rechnung zu tra-
gen, wurde im April 2007 ein 4. Offi-
ziersdienstposten im HA 300 eingeführt. 
Der Informationstechnikoffizier (ITO) ist  
verantwortlich für die gesamte compu-
tertechnik an bord. Die Offiziere sind 
für die Organisation, Administration und 
Personalführung verantwortlich.

Die Abschnittsmeister sind in der Re-
gel staatlich geprüfte Industrie- bzw.  
Handwerksmeister und verkörpern die  
Schnittstelle zwischen der Führung und 
den unteroffizieren und Mannschaften 
des Hauptabschnitts. Sie organisieren die 
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Legende: SELO Schiffselektronikoffizier
 FTO Führungsmitteltechnikoffizier
 WTO Waffentechnikoffizier
 ITO Informationstechnikoffizier
 EloM Elektronikmeister
 AWLM Artilleriewaffenleitmeister
 FKM Flugkörpermeister
 AWM Artilleriewaffenmeister
 SonM Sonarmeister
 uffz unteroffizier
 Mann Mannschaften

anfallenden Arbeiten in ihrem bereich 
und kontrollieren die umsetzung der 
vorgegebenen Aufträge. Sie unterstützen 
die Abschnittsleiter in der zielgerichteten 
Ausbildungsplanung und führen die  
erforderliche Ausbildung durch.

Die unteroffiziere und Mannschaften 
führen Tätigkeiten auf Facharbeiter-
niveau durch. Sie leisten die notwen-
digen Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten nach den Vorgaben des zuge-
hörigen Abschnittsmeisters.

Organigramm des Hauptabschnitts �00

WaffentechnikFührungsmitteltechnik

FTO WTO

I EloM III EloM IV EloM

II EloM

I AWLM FKM AWM SonM

II AWLM

2 Uffz 3 Uffz 3 Uffz 1 Uffz 1 Uffz 2 Uffz

1 Mann 4 Mann

Info- Verabei-/tung/ 
-darstellung Infogewinnung Navigation/  

Kommunikation
Artilleriewaffen-

leitung Flugkörper Artilleriewaffen Sonar

ITO

SELO
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Der Hauptabschnitt 400 ist der wich-
tigste Abschnitt an bord, wir sind ver-
antwortlich für fast alles hier. Ohne 
uns gibt’s nichts zu essen und zu trin-
ken, keine Ersatzteile, keinen Treibstoff, 
keinen Hafenliegeplatz und ganz wich-
tig: kein Geld für die so beliebten Aus-
landshäfen.
Der Hauptabschnitt 400 ist der Ab-
schnitt, der nicht wie alle anderen Ab-
schnitte auf dem Schiff arbeitet, son-
dern hauptsächlich für das Schiff. Er 
unterteilt sich in die Teileinheiten 410, 
420 und 430. 
Die Teileinheit 410 ist die Versorgung, 
und in diesem Fall ist der name auch 
Programm. bis auf Lebensmittel besorgen 

diese Jungs und Mädels alles, was das 
Herz für einen reibungslosen Dienstab-
lauf begehrt. Sprich: von büromaterial 
(z.b. Reiszwecken) und technischem 
Material (Kopierer, Drucker) über Farbe 
bis zu Dieselmotoren wird alles besorgt 
– natürlich auch die Munition.
Die Teileinheit 420 kümmert sich um 
das leibliche Wohl der besatzung.
Auf See gleich viermal am Tag: Früh-
stück, Mittag- und Abendessen und den 
Mittelwächter für die nachts aufzie-
hende Seewache/Kriegswache. Sie stel-
len jede Woche einen abwechslungs-
reichen Menüplan zusammen, um je-
den Geschmack und jede Vorliebe zu 
treffen. Es gibt einmal die Woche Fisch, 

Hauptabschnitt 400 
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Eintopf und einen Salattag. Dazu gibt es 
täglich Suppe und eine köstliche nach-
speise, von creme über Pudding zu Eis 
mit Früchten. Außerdem werden sie dazu 
angehalten, ein bisschen auf die Kalo-
rien zu achten, damit die Kameraden 
hier immer bei Kräften sind. natürlich 
sind sie auch dafür zuständig, dass im-
mer genug Lebensmittel an bord sind. 
Sie bereiten für Empfänge und andere 
dienstliche Veranstaltungen geselliger 
Art die Speisen in Form von büfett oder 
mehreren Gängen zu, die jedesmal ein 
Gaumengenuss sind. 
Serviert wird dann von unseren Pantrys. 
Auch sind sie täglich für unsere Offiziere 
und bootsleute da, damit ihnen auch in 
den Messen an nichts fehlt und sie sich 
rundherum wohl fühlen.
Im Gefecht werden unsere Köche dann 
ganz plötzlich zu „Helfern im Sanidienst“ 
und tauschen ihren Kochlöffel gegen 
eine Sanitätstasche, um verletzten Ka-
meraden zu helfen. natürlich machen 
sie das nicht einfach so, sondern lernen 
das alles bei unserer Stabsärztin, damit 
wir im Kampf gut gerüstet sind.

Die Teileinheit 420 ist nicht nur kochen 
und backen, sondern kümmert sich auch 
um den administrativen bereich. Das 
heißt sie bearbeiten die Ein- und Aus-
gangspost, so dass auch jeder Hauptab-
schnitt seine briefe und Pakete bekommt 
bzw. loswird. Sie führen die Personalak-
ten und schreiben den Tagesbefehl, der 
täglich neu erstellt wird, damit auch je-
der weiß, was am nächsten Tag auf dem 
Programm steht. Über „laufende Schiffs-
befehle“, die für einen bestimmten Zeit-
raum gültig sind (z.b. einen Hafenauf-
enthalt) bis hin zu den ständigen Schiffs-
befehlen, die solange ihre Gültigkeit be-
halten bis ein anderer sie ersetzt, wird 
von ihnen erledigt. Sie bearbeiten An-
träge und Gesuche und stehen im en-
gen Kontakt mit der Stammdienststel-
le der Marine, um den Wünschen der  
Soldaten nachzukommen. 
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und dann gibt es noch den Rechnungs-
führer, der sich um all die finanziellen 
Dinge kümmert, wie zum beispiel Reise-
kosten, Marinezulage, bordzulage - und 
natürlich ganz wichtig: Dienstzeitaus-
gleich und erhöhte Gefahrenzulage.
Vergessen haben wir bisher die „Mut-
ter der Kompanie“, den Spieß, der bei 
uns Wachtmeister heißt. Auch er gehört 
zum Hauptabschnitt 400. neben dem 
vielen bürokratischen Personalgeschäft 
obliegt die Überwachung des Rein-
schiffs seinen Argusaugen. Doch auch 
anpacken kann unser Wachtmeister – 
so manche nacht ist er blockernderwei-
se in den Längs- und Quergängen beim 
boden versiegeln gesehen worden. An-
sonsten versteht er sich prächtig mit un-
serem 1.Offizier, die beiden verbringen 
täglich viel Zeit miteinander ...
Zu dieser Teileinheit gehört aber auch die 
bordkantine, der „Tante Emma Laden“ 
des Schiffes. Verantwortlich ist der Kan-
tinenführer. Er bestellt für uns Süßes und 
Saures, Hygieneartikel und Geschenke 
für die besatzung, wenn wir mal einen 

Feiertag auf See sind. Er sorgt für die An-
denken und Souvenirs von gefahrenen 
Einsätzen und Übungen/Manövern mit 
dem Schiff, wie zum beispiel T-Shirts, 
Aufnäher, Handtücher und Feuerzeuge. 
Was nicht fehlen darf in einem guten 
Tante Emma Laden sind die Zigaretten 
und der Alkohol für die Partys im Hafen 
und das obligatorische Einlaufbier am 
Einlauftag. Aber zum Ende einer 6-mo-
natigen Seefahrt ist selbst der am besten 
ausgerüstete Laden leer gekauft.
Die Teileinheit 430 ist unsere Sanität. 
Ihre Aufgabe besteht darin, die besat-
zung des Schiffes gesund zu erhalten 
und medizinisch zu versorgen, wenn 
dem einen oder anderen die Seekrank-
heit erwischt hat oder er mal unsanfte 
bekanntschaft mit einem Schott ge-
macht hat. Sie kümmern sich darum, 
dass die besatzung gut geimpft in fer-
ne Länder reisen darf. Tauglichkeits-
untersuchungen, wie zum beispiel der 
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90/5er für den Auslandseinsatz oder die 
borddiensttauglichkeit gehören zur ih-
ren Aufgaben, genauso wie die Vorbe-
reitung der arbeitsmedizinischen un-
tersuchung G26.3, die wichtig für das 
Tragen des Atemschutzgerätes im Fall 
von Feuer an bord ist.
Desinfektion steht nicht erst seit dem 
Thema Vogelgrippe ganz oben auf der 
Liste, nein, auch in Afrika war das be-
treten des Schiffes nur über die allseits 
beliebte Ameisensäure erlaubt. 
Ausbildung wird bei der Sanität ganz 
groß geschrieben, so dass im bedarfs-
fall jeder seinen verletzten Kameraden 
versorgen kann. Aber auch belehrungen 
über Risiken im Einsatzland (Vogelgrippe, 
HIV, ...) werden durchgeführt – neben 
der bereitstellung von „Lümmeltüten“ 
in den Auslandshäfen versteht sich.

und selbst wenn einen mal der Zahn
drückt, mitten auf dem Mittelmeer ... 
Die Zahnärzte, die uns auf längeren See-
fahrten begleiten, finden trotz der ver-
alteten Gerätschaften (bordzahnstation) 
immer einen Weg, uns das Leben hier 
wieder erträglich zu machen.
Die mitgeführten Medikamente könnten 
an Auswahl und Menge jeder gutsor-
tierten Apotheke in Deutschland Konkur-
renz machen, so dass auch jedes noch 
so kleine Aua seinen Meister spätestens 
in der Medikamentenlast findet.
und sollte es dann doch einmal aus un-
erfindlichen Gründen dazu kommen, 
dass die guten Arzneimittel nicht wir-
ken: unsere Schiffsärztin nadelt noch je-
den! Akupunktur ist natürlich gemeint. 
Man sieht, also auch die Fernöstliche 
Medizin hält bei uns Einzug.



�7

Hauptabschnitt �00 – Gefecht

Der Hauptabschnitt 600 unterteilt sich 
in die zwei Abschnitte 610 Operation 
und 620 Fernmeldedienst. Der Erste 
Schiffseinsatzoffizier (I SEO) leitet den 
gesamten Abschnitt und ist berater 
des Kommandanten in operativen 
Fragen. Ihm unterstehen die beiden 
Abschnittsleiter. Der Abschnitt 610 
wird durch den Zweiten Schiffsein-
satzoffizier (II SEO) geleitet. Der Fern-
meldeoffizier (FMO ) ist seinerseits 
für den Abschnitt 620 verantwortlich. 
Im Folgenden stellen sich die einzel-
nen Abschnitte für sich getrennt dar. 
In der Realität bilden aber nur alle ge-
meinsam das für die Auftragserfüllung 
wichtige Team 600 Gefecht.

Ein Tag in der Operationszentrale 
– Abschnitt ��0 in Action
Wir schreiben das Jahr 2004. Die Fregatte 
MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn glei-
tet elegant und kraftvoll durch die seich-
te See des Englischen Kanals. Es ist noch 
früh am Morgen, doch es verspricht ein 
sonniger Herbsttag zu werden. Doch der 
Schein der Gelassenheit trügt, denn die 
Truppen Gingers bereiten einen Angriff 
auf unsere Force vor. Vier weitere Schiffe 
verschiedener nationalitäten bilden mit 
der deutschen Fregatte den Verband, der 
den militär-schwachen Staat brownland 
beschützen soll.
„besatzung herhören!“ So beginnt der
Kommandant seine Ansprache, in der 
er seiner besatzung kurz die Situation 
schildert, in welcher sie sich befindet. 

Der Kommandant, kurz Kdt, sitzt heu-
te in der Operationszentrale, dem be-
reich des Schiffes, der für die Verteidi-
gung unseres Verbandes zuständig ist. 
Es ist dunkel in der OPZ und bis auf das 
rhythmische „Pingen“ des Sonars, wagt 
niemand der 36 Soldaten OPZ-besat-
zung die Rede des Kdt zu unterbrechen. 
Selbst nachdem er geendet hat, bleibt 
die unheimliche Stille in der OPZ. Ist 
das vielleicht die sprichwörtliche Ruhe 
vor dem Sturm? Gelassen arbeitet der 
TK (Trackcoordinator) seine Überwas-
serkontakte ab und koordiniert sein La-
gebild über eine Sprechfunkfrequenz mit 
den anderen Einheiten. Plötzlich kommt 
bewegung in die u-Jagd Ecke. 
„An alle Stellen von u-Jagd, neuer So-
nar Kontakt Peilung 355, 3.9 Seemei-
len, Frage Peilung und Entfernung frei, 
Frage chartcheck.“ 
Die navigation meldet, dass sie kei-
nen Eintrag in der Karte hat, die brük-
ke, dass sie nichts in diesem bereich 
optisch identifizieren kann. Könnte dies 
das u-boot sein? Die Trillerpfeife des 1. 
Elektronischen Kampfführungsmeisters 
(kurz 1EKM) ertönt und kurz darauf die 
Meldung, dass ein Radar in Peilung 355 
erfasst wurde. 
Also doch, die gegnerische Seite lässt 
sich blicken. nun erfüllt die Stimme 
des Führungsmittelwaffeneinsatzoffi-
ziers (FWO) den Raum, die fast schon 
zu ruhig befiehlt, dass die Warnungen 
1-3 über das unterwassertelefon ge-
sprochen werden sollen. Der junge un-
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teroffizier, der an dieser Stelle sitzt, at-
met noch einmal kurz durch und liest 
routiniert seinen Text vor. nichts ge-
schieht. „Torpedogeräusche im Was-
ser!“ Meldet der Sonaroperator auf-
geregt. und jetzt beginnt die Action. 
„Sofort Gegenangriff und brücke Aus-
weichverfahren einleiten.“ Die brücke 
reagiert umgehend auf den befehl des 
FWOs und das Schiff schwenkt mit har-
ter Ruderlage rum. Doch auch der Sol-
dat vor dem Torpedokommandogerät 
reagiert sofort und macht einen Torpe-
do klar zum Schuss. Letzte Anweisun-
gen des FWOs, Erlaubnis des Kdt, und 
die Waffe ist im Wasser. 
Zwei lange Minuten vergehen und nichts 
passiert. Glück gehabt, der Torpedo des 
gegnerischen u-bootes ist vorbeigegan-
gen, doch Ruhe stellt sich nicht wieder 
ein. noch wissen wir nicht, ob unser 
Torpedo getroffen hat. 
Erneut hört man die Pfeife des 1EKM, 
doch diesmal meldet er kein Radar son-
dern ein Slotback und jetzt kommen die 
Spezialisten der Anti Air Warfare in be-
wegung. 2 Flieger des Flanker Typs ha-
ben sich bis auf 30 nm an unseren Ver-
band angenähert, indem sie unentdeckt 
unter den Radarstrahlen entlang geflo-
gen sind. Doch jetzt sind sie aufgeklärt 
und der Waffenleitoffizier befiehlt War-
nungen auf per Funk zu lesen. Wüste 
beschimpfungen erhalten die Jungs auf 
ihre Warnungen und nachdem die Flie-
ger sich auf 10nm an das Schiff angenä-
hert haben, befiehlt der Kdt den Waf-
feneinsatz. „Feuer nSSM,“ ein kurzer 
befehl des 1. Waffenleitmeisters doch 
mit verheerender Wirkung. 2 Flugkör-

per sind auf dem Weg zu den Fliegern 
und beide treffen. bedrohung abgewehrt. 
Vorerst. „An alle Stellen von Eloka. Wir 
befinden uns im „Lock on“ eines feind-
lichen MM40 Flugkörpers, chaff D und 
S abgefeuert, 2 RAM in der Luft“. Die 
Meldung von Eloka verursacht, dass 
für einen kurzen Moment die Zeit ste-
hen bleibt. Doch dann bricht Hektik 
aus. „Gegnerisches Schnellboot nicht 
auf dem Radar.“ „Die ‚Witte de With’ 
meldet Flugkörper abgeschossen, doch 
Ziel unbekannt.“ „RAM hat getroffen, 
MM 40 ist abgewehrt.“ Die OPZ atmet 
auf. Dann die von allen erhoffte Mel-
dung des 2. Schiffseinsatzoffiziers „Das 
Ziel versenkt.“ Es ist mittlerweile 15 uhr 
nachmittag, der Kdt ergreift das Mikro 
der Schiffslautsprecheranlage und die 
besatzung atmet auf, als sie die ersten 
Worte hören. „Diese Übung ist been-
det. Stationen Aufklaren, nach Aufkla-
ren wegtreten.“ Zum Glück war das 
nur eine Übung im „basic Operational 
Sea Training“, doch wie die Engländer 
sagen würden, ist die Fregatte MEcK-
LEnbuRG-VORPOMMERn „well pre-
pared“, also gut vorbereitet, für einen 
Einsatz unter realer bedrohung. Doch 
nun gibt es Kaffee und Kuchen in den 
Messen und das Team der OPZ verab-
schiedet sich.

Teileinheit ��0 – Funk
„Abgesetzt und quittiert!“ ruft der 
Funker seinem unteroffizier zu. Im 
Funkraum herrscht reger betrieb. Kein 
Wunder, denn als „Ohren und Mund“ 
eines Schiffes werden alle die Fregatte 
betreffenden Informationen empfan-
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gen und an die weiteren Stellen an 
bord elektronisch verteilt.
Dort, wo früher Morsetaster und 
Schreibmaschinen standen, die man 
noch aus alten Filmen kennt, findet 
man heute computersysteme, Mo-
dems, Telefone und Faxgeräte wieder. 
Über moderne Satellitenkommunikati-
on kann die Fregatte an nahezu jedem 
Punkt der Erde erreicht werden und ei-
gene Informationen absenden. Dabei 
erfolgt die Arbeit der Funker (fast) im 
Verborgenen, denn der Funkraum ist 
ein „gesperrter bereich“, der nur von 
zutrittsberechtigtem Personal betreten 
werden darf.
Lediglich wenn Sprachleitungen zu 
anderen Schiffen mal nicht funktionie-
ren oder wichtige Fernschreiben ihren 
Empfänger nicht erreichen, dann wird 
man hellhörig an bord und kontaktiert 
sofort die Funkwache. Auftretende Pro-
bleme werden dann umgehend besei-
tigt, denn der Funkraum ist, sowohl im 
Hafen als auch auf See, 24 Stunden am 
Tag besetzt.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
die Funker ein besonderes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl auf dem Schiff ha-
ben. Die Tätigkeit ist interessant, viel-
seitig und fordernd, so dass jeder auch 
etwas Stolz darauf ist.
neben seinen Hauptaufgaben erfüllt 
das Team des Funkraums aber auch 
kleinere Wünsche, wie zum beispiel 
einen großen blumengruß für unsere 
Fregatte zum 10-jährigen Geburtstag 
zu bestellen. In diesem Sinne: „Herzli-
chen Glückwunsch MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn!“.

Teileinheit ��0 – Signal
Das ist die offizielle bezeichnung, aber 
an bord sagt man auch gern „Feudel-
funker“ oder „Kurzstreckenfernmel-
der“! Der bereich „Signal“ setzt sich 
zusammen aus einem Signalmeister, 
zwei Signalunteroffizieren und drei Si-
gnalgasten. Die angeführten bezeich-
nungen passen, wenn auch etwas 
überspitzt, ganz gut, wenn man sich 
die Aufgabenbereiche eines Signälers 
betrachtet! 
Das Lichtmorsen ist zum beispiel eine 
dieser, die gut auf die bezeichnung 
„Kurzstreckenfernmelder“ passt! Für 
das Lichtmorsen benötigt man das 
aus kurzen und langen Signalen be-
stehende Morsealphabet sowie eine 
Morselampe. Die Morselampe gibt es 
in verschiedenen Größen, um dann 
steckenabhängig morsen zu können. 
Der große Vorteil hierbei ist, dass die 
Kommunikation gerichtet ist, so dass 
andere Schiffe nicht mitbekommen, 
welche Information übermittelt wird.
Dann hat man da noch die Flaggen, 
im Volksmund gern auch Fahnen ge-
nannt. Da passt dann wieder die be-
zeichnung „Feudelfunker“. Ja, auch 
damit kann man sich unterhalten. Die-
se Methode wird als Flaggenverfahren 
bezeichnet. Allerdings ist es nur auf 
recht kleine Strecken beschränkt und 
zudem nur bei Tageslicht anwendbar. 
Mit dem taktischen Sprechfunk, wel-
cher auch von den Signälern durch-
geführt wird, kann endlich auch die 
Stimme zur Kommunikation zu ge-
nutzt werden, was beim Morsen und 
Flaggenverfahren nun mal nicht der 
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Fall ist! Auch hier gibt es bestimm-
te international festgelegte Abläufe, 
die eingehalten werden müssen. Die 
Reichweite hierbei ist deutlich besser 
als bei den anderen Kommunikations-
möglichkeiten!
Gerade das für Fregatten typische 
Fahren im Verband bedeutet für die 
Signäler viel Arbeit in der Operations-

zentrale und auf der brücke. In etwas 
ruhigeren Phasen müssen Arbeiten am 
Material, wie Flaggenleinen takeln 
oder Flaggen nähen durchgeführt wer-
den. Insgesamt haben die Signäler an 
bord der MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn eine fordernde, aber auch sehr 
interessante Tätigkeit.
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Auf großer Fahrt
– Einsätze, Übungen und Manöver

Seit der Indienststellung 1996 hat die 
MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
319.669,4 sm1 zurückgelegt. Das ent-
spricht einer fast 15-fachen Erdumrun-
dung. Dabei wurden 68 Häfen in 41 
Ländern besucht. Das Spektrum der 
Häfen hat sich dabei natürlich den 
weltpolitischen Entwicklungen ange-
passt. Während sich die erste Hälfte 
des „Schiffslebens“ vor allem durch 
große Ausbildungsfahrten auszeich-
net, sind die zurückliegenden 5 Jahre 
vor allem durch den Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus geprägt.
Auf alle Fahrten detailliert einzugehen 
würde mit Sicherheit den Rahmen die-
ser Festschrift sprengen. Im Folgenden 
wird deshalb auf einige besondere 
Auslandsausbildungsfahrten und Ein-
sätze näher eingegangen.
nach der Indienststellung 1996 wa-
ren die ersten zwei Jahre im Wesent-
lichen durch die Ausbildung geprägt. 
Diese Phase wurde 28.11.1997 mit 
dem bOST (basic Operational Sea 
Training) in Plymouth abgeschlossen. 
Mit der bescheinigten Einsatzfähigkeit 
in der Tasche folgte vom 14.01.1998 
bis 04.04.1998 der Einsatz im Rahmen 
des Verbandes STAnAVFORLAnT 
(Standing naval Force Atlantic), dem 
ständigen Einsatzverband der nato 
im Atlantic. Am 20.03.1998 bekamen 
Schiff und besatzung im Kreise des 
Verbandes die Polartaufe.

nach mehreren kleineren Fahrten,Pa-
tenschaftsbesuchen und Übungen le-
gte die MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn am 04.03.1999 für vier Monate 
zum DESEX 991 (Destroyer Exercise) 
ab. Zusammen mit dem Schwester-
schiff bRAnDEnbuRG, dem Zerstö-
rer Mölders, dem Trossschiff FREI-
buRG und dem betriebsstofftanker 
Spessart absolvierte das Schiff zahl-
reiche Manöver vor der Küste Puerto 
Ricos. Ende April 1999 verabschiedete 
sich die MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn aus dem Verband und startete 
ihre Reise „Rund um Südamerika“. 
Die 87 km lange Kanalpassage durch 
den Panamakanal war, wenn auch bei 
nacht durchgeführt, gleich zu beginn 
der Reise ein Höhepunkt für die besat-
zung. nach einigen Hafenaufenthalten 
und der Äquatortaufe folgte die Passa-
ge eines Seegebietes, dessen name für 
sich alleine bei Seeleuten Gänsehaut 
auslöst. Am 19. Mai 1999 um 09:05 
uhr passierte die Fregatte MEcKLEn-
buRG-VORPOMMERn Kap Hoorn, 
die Südspitze Südamerikas und einen 
der südlichsten Punkte auf der Erde. 
Aus der Schiffslautsprecheranlange er-
tönte: „Der bug zeigt nach Osten, der 
Wind kommt von vorn, wir haben‘s 
geschafft, wir sind um Kap Hoorn.“
Am 10.07.1999 kehrte die Fregatte 
MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
nach 23330,8 sm nach Wilhelmsha-
ven zurück.1) Stand: 19.07.2007
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Im Jahr 2000 war das Schiff erneut be-
standteil der STAnAVFORLAnT bevor 
es über den Jahreswechsel 2000/2001 
in einer Werftliegezeit gründlich über-
holt wurde. Im Anschluss daran durch-
lief die Einheit wiederum einen um-
fangreichen Ausbildungsabschnitt.
Im Jahr 2002 folgte der nächste Hö-
hepunkt. Die Wilhelmshavener Zei-
tung titulierte: „MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn und RHEInLAnD-PFALZ 
auf dem Weg nach Fernost – Auf Wie-
dersehen in 148 Tagen“ (WZ 04. April 
2002).
unter der Überschrift DESEX 2002 
führte die MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn den Schulverband an. Auf der 
fünfmonatigen Südostasientour wur-

Die Häfen DESEX ���

19.03. – 21.03.  Martinique  Frankreich (Karibik)
25.03. – 27.03.  Roosevelt Roads Puerto Rico
31.03. – 01.04.  Roosevelt Roads Puerto Rico
09.04. – 10.04.  Roosevelt Roads Puerto Rico
16.04. – 18.04.  Frederiksted  St. croix
21.04. – 24.04.  cartagena  Kolumbien
30.04. – 02.05.  callao   Peru
07.05. – 11.05.  Valparaiso  chile
17.05. Punta Arenas  costa Rica
24.05. – 28.05.  bueños Aires  Argentinien
31.05. – 02.06.  Montevideo  uruguay
07.06. – 10.06.  Rio de Janeiro  brasilien
17.06. Recife    brasilien
28.06. – 01.07.  Ponta Delgada  Azoren, Portugal
06.08. – 08.08.  Warnemünde  Deutschland
11.09. – 12.09.  Leith   Großbritannien
25.09. – 27.09.  brest   Frankreich

den zahlreiche sehr attraktive Häfen 
angelaufen. Der Schulverband diente 
gleichzeitig der Ausbildung von 204 
Offizieranwärtern. bei zwei bis drei 
Aufenthaltstagen pro Hafen blieb al-
len besatzungsmitgliedern genug Zeit 
Land und Leute etwas kennen zu ler-
nen. Der Höhepunkt der Reise war da-
bei der besuch des japanischen Kaiser-
paars auf dem vom bundespräsidenten 
Johannes Rau gegebenen Empfang an 
bord. Für viele Fußballbegeisterte bot 
die gleichzeitig stattfindende Weltmei-
sterschaft an, einige Spiele live zu be-
suchen.
Über den Jahreswechsel 2002/2003 
war die MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn für sechs Monate im Kampf ge-
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gen den Terrorismus im Rahmen der 
Operation „Enduring Freedom“ am 
Horn von Afrika eingesetzt. 
nach einer intensiven Werft- und In-
standsetzungsphase, die im Mai 2004 
abgeschlossen wurde, absolvierte die 
Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn bis Mitte november 2004 ein 
für Schiff und besatzung forderndes 
Ausbildungs- und Übungsprogramm, 
dessen Abschluss und Höhepunkt 
eine sechswöchige Trainingsphase in 
Plymouth/Großbritannien bildete.
Der zweite Einsatz des Schiffes im 
Rahmen der Operation „Enduring 
Freedom“ erfolgte vom 15. novem-
ber 2004 bis zum 22. April 2005. Die 
Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn erfüllte hierbei einsatztypisch 
unterschiedliche Aufgaben. Sie war 
während dieses Einsatzes Flaggschiff 
der Koalitionskräfte am Horn von Afri-
ka und führte Seeraumüberwachung 

sowie die Abwehr von Schmugglern 
durch, die im Verdacht standen, Ver-
bindungen mit Al Quaida zu haben.
Zudem leistete die Fregatte humanitä-
re Hilfe in Somalia, erbrachte medizi-
nische Hilfeleistungen gegenüber zi-
vilen Handelsschiffen und kam ihnen 
bei der Piratenabwehr zur Hilfe. 
nach dem erfolgreichem Abschluss 
des Einsatzes wurde die Fregatte 
MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn ei-
ner technischen Überholung unterzo-
gen und absolvierte eine anspruchs-
volle Ausbildungsfahrt innerhalb der 
nord- und Ostsee.
Vom 08. november 2005 bis 18. Mai 
2006 war die MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn dem Ständigen nATO-
Einsatzverband „Standing nATO Ma-
ritime Group 1“ (SnMG 1) assigniert. 
neben umfangreichen Übungs- und 
Ausbildungsprogrammen war die 
Fregatte bis Ende Januar 2006 auch 

Die Häfen DESEX �00�:

15.04.   Souda bay  Kreta, Griechenland
04.05. – 07.05.  Karachi   Pakistan
11.05. – 13.05.  Mormugao  Indien
02.06. – 04.06.  Manila   Philippinen
10.06. – 15.06.  Quing Dao  china
19.06. – 22.06.  Inchon   Südkorea
29.06. – 03.07.  Tokio   Japan
14.07. – 19.07.  Singapore  Singapur
28.07. – 29.07.  cochin   Indien
11.08.   Souda bay  Kreta, Griechenland
13.08.   Souda bay  Kreta, Griechenland
21.08. – 22.08.  Malaga   Spanien
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Flaggschiff des Verbandes unter Füh-
rung des deutschen Flottillenadmirals 
W. Kalähne und seinem international 
zusammengesetzten nATO-Stab.
Zusammen mit niederländischen, ka-
nadischen, amerikanischen, portugie-
sischen und erstmals auch polnischen 
Einheiten beteiligte sich die MEcK-
LEnbuRG-VORPOMMERn unter 
anderem erfolgreich an der Opera-
tion „Active Endeavour“ im Mittel-
meer. Auftrag dieses nATO-Artikel 
V-Einsatzes ist der Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus durch 
Seeraumüberwachung im Mittelmeer. 
Insgesamt hat die Fregatte vom 8. no-
vember 2005 bis zum 18. Mai 2006 
rund 32.000 Seemeilen zurückgelegt, 

was in etwa der eineinhalbmaligen 
Erdumrundung entspricht.
Im August 2006 partizipiert die Fregat-
te MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
bereits zum 6. Mal als Vertreter der 
Marine bei der „Hanse Sail“ in Rostock 
und ist somit von dieser maritimen 
Großveranstaltung als „botschafter in 
blau“ kaum noch wegzudenken.
Den aktuellsten Einsatz der Fregatte 
MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
stellte die unIFIL Mission im östli-
chen Mittelmehr dar. Zur Darstellung 
der umstände und Ereignisse im Ein-
satz wird im Folgenden eine original 
Pressemitteilung des Schiffspresseof-
fiziers aus dem Einsatz dargestellt.

Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOM-
MERn im ersten deutschen un-Ein-
satz
„Merchant vessel on my port bow, this 
is united nations warship calling you 
on channel one six“ tönt es über den 
kleinen Lautsprecher. Es ist ein Mon-
tagmorgen Ende Oktober 2006 und 
die Fregatte MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn operiert als Führungsschiff 
des maritimen Teils der un-Operation 
„unIFIL“ vor der Küste Libanons. Auf 
der brücke herrscht routinierte Ruhe. 
Der Wachhabende Offizier beobach- 
tet aufmerksam das kleine Handels-
schiff backbord voraus, welches ge-
rade per Sprechfunk angerufen wird. 

noch ist es einige Meilen weg – der 
Kapitän antwortet zwar sehr zügig, 
allerdings nur mit stark gebrochenem 
Englisch auf die Anfrage der MEcK-
LEnbuRG-VORPOMMERn. Jetzt sind 
die kommunikativen Fähigkeiten des 
Funkers gefragt, denn der unter ukrai-
nischer Flagge fahrende Frachter wird 
nach schiffsspezifischen Daten, Infor-
mationen zur besatzung und natürlich 
auch zur Ladung befragt. Wenn alle 
Fragen zufrieden stellend beantwortet 
wurden, dann sind die Operationszen-
trale sowie der Führungsstab an bord 
der Fregatte gefordert. Gemeinsam mit 
den libanesischen behörden sowie 
dem eigens auf der MEcKLEnbuRG-

UNIFIL – United Nations Interim Forces in Lebanon
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VORPOMMERn eingeschifften liba-
nesischen Verbindungsoffizier wird 
jetzt entschieden, ob das Schiff näher 
untersucht werden muss oder nicht.
nach einigen Minuten kommt die 
Entwarnung: Das Schiff wird entlas-
sen, denn es gibt keine Auffälligkeiten 
oder Anzeichen von Verwicklungen 
in Waffenschmuggel oder andere kri-
minelle Machenschaften. und schon 
wird auch das nächste Handelsschiff 
gemeldet. Diesmal handelt es sich um 
einen aus Zypern kommenden contai-
nerriesen, der nach beirut läuft. Hoch 
konzentriert wendet sich die besat-
zung nun auch diesem Schiff zu und 
wird es im Rahmen der Seeraumüber-
wachung befragen.
noch wenigen Wochen vor den gestri-
gen Ereignissen war es unvorstellbar, 
dass deutsche Marineschiffe im nahen 
Osten eingesetzt werden. Der sich zu-
spitzende Konflikt zwischen Israel und 
dem Libanon im Sommer 2006 hat je-
doch dazu geführt, dass der bundestag 
am 20.09.2006 eine deutsche beteili-
gung am maritimen Kontingent der frie-
denssichernden un-Mission „unIFIL“ 
vor der Küste Libanons mandatiert hat.
Gemeinsam mit der Fregatte KARLS-
RuHE, vier Schnellbooten aus Warne-
münde sowie den Versorgungseinhei-
ten „Frankfurt am Main“ und „Elbe“ 
wurde das erste Einsatzkontingent 
gebildet. Aufgrund ihrer besonderen 
Eigenschaft als Führungsplattform 
diente die Fregatte MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn als Flaggschiff des 
Verbandes unter dem Kommando von 
Flottillenadmiral Andreas Krause.

Schon in den Wochen vor dem bundes-
tagsbeschluss erfolgte eine umfassende 
Vorbereitung auf einen möglichen Ein-
satz: fehlendes Personal wurde ersetzt, 
Proviant sowie einsatznotwendiges 
Material ist an bord gebracht worden. 
umfangreiche Ausbildungsabschnitte 
für die besatzung dienten dazu, um 
Wissen aufzufrischen und sich auf die 
besonderen Herausforderungen dieses 
Einsatzes vorzubereiten.
Am 21. September 2006 war es dann 
soweit: nachdem die Marinesolda-
ten unter einem großen Aufgebot an 
Pressevertretern durch den bundes-
verteidigungsminister und von ihren 
Familien verabschiedet wurden, lief 
der deutsche Verband gemeinsam mit 
drei dänischen Marineschiffen von 
Wilhelmshaven in Richtung östliches 
Mittelmeer aus.
Während des Transits machte sich bei 
den meisten Soldaten eine Mischung 
aus Routine und ungewissheit breit. 
Routine – denn auch ungeplante welt-
weite Einsätze sind in den letzten Jahren 
zu einem festen bestandteil des Profils 
der Schiffe und boote geworden. Die 
Marine ist beispielsweise seit geraumer 
Zeit mit der Operation „Enduring Free-
dom“ sowohl am Horn von Afrika als 
auch im Rahmen von „Active Endea-
vour“ im Mittelmeer stetig präsent.
Dennoch stellt dieser Auftrag im Ver-
gleich zum bisherigen etwas beson-
deres dar: Zum einen ist die Mission 
der erste maritimen Einsatz in der Ge-
schichte der Vereinten nationen dar, 
der zudem noch unter deutscher Füh-
rung absolviert wird. 
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Zum anderen birgt die Lage vor Ort 
natürlich einige noch nicht kalkulier-
bare Risiken. Trotz eines hohen Maßes 
an Ausbildung und Eigenschutz war zu 
beginn des Einsatzes nicht abschätz-
bar, wie die Interessengruppen vor Ort 
auf die Anwesenheit des unIFIL-Ver-
bandes reagieren würden.
Aus diesem Grund wurde auch die 
etwa 2-wöchige Transitphase in das 
Mittelmeer dazu genutzt, um die Aus-
bildung intern an bord als auch mit 
den Schiffen des gesamten Verbandes 
in allen bereichen noch weiter zu in-
tensivieren, um für alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein.
nach einer sehr ausbildungsreichen 
und fordernden Seefahrt in das Mittel-
meer stellte die Kommandoübergabe 
vom italienischen Admiral Di Giorgi 
an den Flottillenadmiral Krause am 
15.10.2006 in beirut den ersten gro-
ßen Höhepunkt des Einsatzes dar, 
denn die Fregatte MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn war das erste deut-
sche Kriegsschiff, das seit mehr als 
zwei Jahrzehnten wieder in beirut fest 
gemacht hat.
unmittelbar nach der Übergabe an 
den deutschen Kommandeur nahm der 
unIFIL-Verband die Seeraumüberwa-
chungsoperation vor der libanesischen 
Küste auf. Mittlerweile verstärkt durch 
Marineschiffe aus der Türkei, Grie-
chenland, bulgarien und Schweden 
finden die Patrouillen im Seegebiet in 
sehr enger Zusammenarbeit mit der li-
banesischen Marine statt.
neben den in blau gekleideten See-
leuten sieht man auch immer wieder 

einige in flecktarnfarbene uniformen 
und High-Tech-Ausrüstung gehüllte 
Soldaten auf der MEcKLEnbuRG-
VORPOMMERn. Was auf den ersten 
blick ein wenig martialisch wirkt, bil-
det eine der wesentlichen Fähigkeiten 
des Schiffes im Rahmen des Einsatzes 
ab. Diese besatzungsangehörigen sind 
Teil des speziell ausgebildeten „boar-
dingteams“. Wie der name schon ver-
muten lässt, kommt dieses 15 Mann 
starke Team zum Einsatz, wenn Han-
delsschiffe überprüft und durchsucht 
werden müssen. Im bedarfsfall gehört 
auch ein Handelsschiffkapitän dazu, 
der sowohl die Schiffspapiere als auch 
mögliche Schlupfwinkel und Verstek-
ke auf einem Frachter wie seine eigene 
Westentasche kennt. 
Verbracht werden kann das boarding-
team sowohl mit dem Schlauchboot als 
auch mit einem der bordhubschrauber. 
Gerade letzteres erfordert ein hohes 
Maß an physischer belastbarkeit und 
daher waren „Fast-Roping“-Übungen 
unabdingbarer bestandteil der vorbe-
reitenden Ausbildung. 
und jetzt, von der brücke der Fregatte 
aus betrachtet wirkt die libanesische 
Küste mit ihren dahinter liegenden 
bergen in der morgendlichen Sonne 
nahezu idyllisch. Trotzdem bleibt an 
bord nur sehr wenig Zeit für Sentimen-
talitäten, denn die Konzentration liegt 
auf der beobachtung des Seeverkehrs 
und der Luftlage.
In wenigen Wochen wird die Fregat-
te MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn 
durch ihr Schwesterschiff bRAnDEn-
buRG abgelöst, um dann rechtzeitig 
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vor Weihnachten wieder im Heimat-
stützpunkt Wilhelmshaven festzuma-
chen. 
Zum Jahresende werden die meisten 
besatzungsangehörigen dann im Krei-
se ihrer Familien auf insgesamt rund 
8 Monate Abwesenheit 2006 zurück-

blicken können. Ein Tribut, den man 
für einen der interessantesten berufe 
zollen muss.

Oberleutnant zur See Tilo Schröder
Fernmeldeoffizier 
Fregatte MEcKLEnbuRG-VORPOMMERn

Hagenuk 1/2 Seite
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Die Häfen der Mecklenburg-Vorpommern 
seit Indienststellung

����

13.12. –  14.12.  Rostock  Deutschland

���7

17.01.  –  20.01.  Kiel   Deutschland
24.01.  –  27.01.  Travemünde  Deutschland
11.03.  –  12.03.  Kuwait  Kuwait
16.03. – 19.03.  Abu Dhabi  Vereinigte Arabische Emirate
30.03. – 31.03.  Alexandria  Ägypten
05.04. – 08.04.  barcelona  Spanien
06.05. –  14.05.  Rosyth  Großbritannien
08.08. –  11.08.  Warnemünde  Deutschland
16.08. –  17.08.  Kopenhagen  Dänemark
17.10. –  19.10.  Plymouth  Großbritannien
21.10. –  26.10.  Plymouth  Großbritannien
29.10. –  02.11.  Plymouth  Großbritannien
08.11. –  09.11.  Plymouth  Großbritannien
15.11. –  17.11.  Plymouth  Großbritannien
22.11. –  23.11.  Plymouth  Großbritannien

����

18.01.  –  25.01.  Lissabon  Portugal
05.02. –  08.02.  Malaga  Spanien
12.02.  –  15.02.  bordeaux  Frankreich
21.02.  –  23.02.  Antwerpen  belgien
27.02.  –  01.03.  Rotterdam  niederlande
07.03. – 08.03.  bodoe   norwegen
22.03. – 23.03.  barcelona  Spanien
28.03. – 02.04.  Den Helder  niederlande
15.05.    Warnemünde  Deutschland
08.06. – 13.06.  Lissabon  Portugal
07.08. – 09.08.  Warnemünde  Deutschland
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24.10. – 25.10.  Dundee  Großbritannien
07.11. – 08.11.  Faslane  Großbritannien

����

19.03. – 21.03.  Martinique  
25.03. – 27.03.  Roosevelt Roads Puerto Rico
31.03. – 01.04.  Roosevelt Roads Puerto Rico
09.04. – 10.04.  Roosevelt Roads Puerto Rico
16.04. – 18.04.  Frederiksted  St. croix
21.04. – 24.04.  cartagena  Kolumbien
30.04. – 02.05.  callao   Peru
07.05. – 11.05.  Valparaiso  chile
5.05.     Punta Arenas  costa Rica
24.05. – 28.05.  bueños Aires  Argentinien
31.05. – 02.06.  Montevideo  uruguay
07.06. – 10.06.  Rio de Janeiro  brasilien
5.06.    Recife    brasilien
28.06. – 01.07.  Ponta Delgada  Azoren, Portugal
06.08. – 08.08.  Warnemünde  Deutschland
11.09. – 12.09.  Leith   Großbritannien
25.09. – 27.09.  brest   Frankreich

�000

25.02. – 27.02.  Göteborg  Schweden
26.04. – 30.04.  Lissabon  Portugal
20.05. – 21.05.  Las Palmas  Spanien
30.05. – 11.06.  El-Feroll  Spanien
20.06. – 25.06.  Kiel   Deutschland
30.06. – 02.07.  bergen  norwegen
07.07. – 13.07.  Reykjavik  Island
21.07. – 23.07.  Stavanger  norwegen
28.07. – 04.08.  Arhus   Dänemark

�00�

25.02. – 26.02.  ulsnes   norwegen
06.04. – 07.04.  Warnemünde  Deutschland
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08.06. – 10.06.  Plymouth  Großbritannien
12.06. – 17.06.  Plymouth  Großbritannien
23.06. – 24.06.  Plymouth  Großbritannien
30.06. – 08.07.  Plymouth  Großbritannien
14.07. – 15.07.  Plymouth  Großbritannien
09.10. – 13.10.  Alexandria  Ägypten
18.10.    Alexandria  Ägypten
24.10.    Alexandria  Ägypten

�00�

15.02.    brest   Frankreich
27.02. – 28.02.  Kiel   Deutschland
15.04.    Souda bay  Kreta, Griechenland
04.05. – 07.05.  Karachi  Pakistan
11.05. – 13.05.  Mormugao  Indien
02.06. – 04.06.  Manila  Philippinen
10.06. – 15.06.  Quing Dao  china
19.06. – 22.06.  Inchon  Südkorea
29.06. – 03.07.  Tokio   Japan
14.07. – 19.07.  Singapore  Singapur
28.07. – 29.07.  cochin  Indien
11.08.    Souda bay  Kreta, Griechenland
13.08.    Souda bay  Kreta, Griechenland
21.08. – 22.08.  Malaga  Spanien
04.12. – 07.12.  Djibouti  Djibouti
20.12. – 21.12.  Djibouti  Djibouti

�00�

01.01. – 02.01.  Djibouti  Djibouti
17.01. – 18.01.  Djibouti  Djibouti
30.01. – 31.01.  Safaga   Ägypten
05.02. – 06.02.  Djibouti  Djibouti
20.02. – 21.02.  Djibouti  Djibouti
07.03. – 10.03.  Port Victoria  Seychellen
27.03. – 28.03.  Djibouti  Djibouti
10.04. – 11.04.  Djibouti  Djibouti
26.04. – 28.04.  Djibouti  Djibouti
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10.05. – 11.05.  Lissabon  Portugal
28.06. – 29.06.  Warnemünde  Deutschland
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11.06. – 13.06.  Kopenhagen  Dänemark
18.06. – 19.06.  Travemünde  Deutschland
25.06. – 27.06.  Kiel   Deutschland
06.08. – 08.08.  Warnemünde  Deutschland
21.08. – 23.08.  ulsnes   norwegen
06.09. – 09.09.  Plymouth  Großbritannien
11.09. – 12.09.  Plymouth  Großbritannien
18.09. – 19.09.  Plymouth  Großbritannien
25.09. – 30.09.  Plymouth  Großbritannien
02.10. – 03.10.  Plymouth  Großbritannien
08.10.    Plymouth  Großbritannien
24.11. – 26.11.  Aksaz   Türkei
03.12. – 05.12.  Djibouti  Djibouti
20.12. – 22.12.  Djibouti  Djibouti

�00�

04.01. – 06.01.  Muskat  Oman
23.01. – 24.01.  Djibouti  Djibouti
04.02. – 06.02.  Salalah  Oman
17.02. – 18.02.  Djibouti  Djibouti
27.02. – 04.03.  Safaga   Ägypten
17.03. – 19.03.  Salalah  Oman
30.03. – 31.03.  Djibouti  Djibouti
16.04. – 17.04.  Lissabon  Portugal
12.08. – 14.08.  Warnemünde  Deutschland
20.08. – 21.08.  Helsinki  Finnland
27.08. – 28.08.  Haakonsvern  norwegen
10.11. – 13.11.  Kiel   Deutschland
22.11. – 23.11.  Rota   Spanien
29.11. – 30.11.  cartagena  Spanien
10.12. – 12.12.  Lissabon  Portugal
21.12. – 27.12.  La Spezia  Italien
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24.01. – 29.01.  Kiel   Deutschland
09.02.    Haakonsvern  norwegen
20.02. – 23.02.  La Valletta  Malta
10.03. – 11.03.  Malaga  Spanien
08.04. – 10.04.  Oslo   norwegen
14.04. – 17.04.  Antwerpen  belgien
21.04. – 24.04.  Plymouth  Großbritannien
29.04. – 02.05.  Lissabon  Portugal
13.05. – 14.05.  Porto   Portugal
11.08. – 13.08.  Warnemünde  Deutschland
05.10.    Limassol  Zypern
11.10. – 12.10.  Limassol  Zypern
10.10.    beirut    Libanon
29.10. – 31.10.  Limassol  Zypern
04.11.    Larnaca  Zypern
15.11. – 17.11.  Limassol  Zypern

TMP
TMP Tenax Marine Paints
Vertriebs GmbH
Kiepelbergstr. 14
27721 Ritterhude

 Tel.: (04292) 40 92 46  Fax : (04292) 40 92 48
www.tmp-coatings.de

 eMail:  tenaxmarinepaints@t-online.de

Schiffsfarben

Korrosionsschutz

Tank-Coating

Decksbeläge
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Patenschaften der Fregatte  
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Es gehört zur Tradition der Marine, 
dass Schiffe und boote Patenschaften 
mit Ländern, Städten und Gemeinden 
pflegen.
Die Patenschaft mit dem Land Meck-
lenburg-Vorpommern besteht seit der 
Indienststellung des Schiffes am 06. 
Dezember 1996. bis 2003 haben kei-
ne offiziellen besuche stattgefunden.  
Danach hat sich die Patenschaft wie-
der verfestigt. Regelmäßige besuche 
von Vertretern der Landesregierung 
finden jährlich auf der HanseSail 
statt.
Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 

Deutschen Einheit 2007 wird die be-
satzung an zwei Veranstaltungen teil-
nehmen. Zum einen findet vom 23. 
bis 26. August 2007 in Schwerin ein 
großer Drachenbootwettkampf statt. 
Hier stellt die Fregatte MEcKLEn-
buRG-VORPOMMERn ein Team auf, 
um sich im sportlichen Wettkampf zu 
messen. Zum anderen, ebenfalls im 
Drachenboot, wird das Team am 03. 
Oktober 2007 den Ministerpräsiden-
ten von Mecklenburg-Vorpommern 
Herrn Dr. Harald Ringstorff auf dem 
Schweriner See in einem Wettkampf 
„zur See“ fahren.

Mit der deutschen Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG) Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern besteht be-
reits seit der Indienststellung eine enge 
Verbindung. Die Taufpatin des Schif-
fes Frau Dr. Annemarie Seite fungier-
te vor 10 Jahren als Schirmherrin der 
DMSG LV MV. Sie schlug vor, ihre 
?Indienststellungskette? zu Gunsten 
des Vereins zu „versilbern“. Dies war 
die Geburtsstunde einer langen, durch 
Freundschaft geprägten Patenschaft.
Über die mittlerweile fast elfjährige 
Verbindung zwischen Verein und 

Schiff fanden zahlreichen Veranstal-
tungen und gegenseitige besuche statt. 
Im Rahmen der HanseSail wird all-
jährlich für die DMSG eine gesonderte 
Schiffsführung durchgeführt. Während 
dieser besuche präsentierte sich die 
DMSG zusätzlich mit einem Info-
stand an bord. Zusätzlich wird jedes 
Jahr eine Spende durch die besatzung 
überreicht. In 2007 wird die Fregatte 
Mecklenburg-Vorpommern aufgrund 
der Werftliegezeit nicht in der Lage 
sein an der HanseSail teil zu nehmen. 
Die DMSG veranstaltet seit 2004 
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ein benefiz-beachvolleyballturnier in 
Schwerin-Zippendorf. Dabei nahmen 
in den letzen Jahren regelmäßig besat-
zungsangehörige teil. Erstmals wurde 
vom 15.07.2007 bis 19.07.2007 ein 
DMSG-Sommercamp an bord der Fre-
gatte durchgeführt. Dabei bekamen 
MS-betroffene die Gelegenheit, das 
Leben an bord kennen zu lernen. ne-
ben Übernachtungen an bord wurde 
ein buntes Rahmenprogramm durch 
die besatzung organisiert. Höhepunk-
te waren dabei der besuch der Hoch-
seeinsel Helgoland sowie eine ausge-
dehnte Hafenrundfahrt im binnenha-
fen Wilhelmshavens mit anschließen-
den Museumsbesuchen.
Da sich ein Verein nur durch Spenden 
finanzieren kann, bittet die besatzung 
im nahmen der DMSG LV MV an die-
ser Stelle um unterstützung.

Kontaktadresse:
DMSG-Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Kieler Straße 26a
19057 Schwerin
Tel.:  03 85/3 96  81 63 
Fax:  03 85/3 94 11 39
E-Mail: dmsg-mv@dmsg.de 
Web: http://www.dmsg.de

Spendenkonto:
VR-bank Schwerin
bLZ 140 91 464
Kto.-nr.: 5 02 07 00

Die besatzung bedankt sich für die 
vielen netten begegnungen in den zu-
rückliegenden 11 Jahren und wünscht 
der Patenschaft sowie der DMSG viel 
Erfolg für die Zukunft.

Die bestehende Patenschaft geht aus ei-
ner früheren losen Patenschaft mit der 
Panzergrenadierbrigade 40 – MEcKLEn-
buRG hervor. Mit Auflösung der selbi-
gen und Übergabe der Patenschaft an 
die Panzergrenadierbrigade 41 – VOR-
POMMERn wurde beschlossen, die 
Verbindung weiter zu verfestigen. Am 
30. Juni 2003 wurde im Rahmen einer 
Mitfahrt von Soldaten aus Torgelow 
auf der Fregatte MEcKLEnbuRG-VOR-
POMMERn eine Patenschaftsurkunde 

unterzeichnet. Seitdem fanden folgende 
gemeinsame Aktivitäten statt:
– 18. - 20. november 2003  
 besuch einer Delegation der 
 Fregatte in Torgelow
– 16. Januar 2004  
 Teilnahme einer Abordnung der 
 Fregatte bei der Kommandoüber- 
 nahme in Torgelow
– 19. - 21. September 2005  
 Privater Patenschaftsbesuch in 
 Torgelow

Panzergrenadierbrigade 4� – „Vorpommern“ Torgelow


