
 1 

                                  

                               

 
 

 

 
 

 
 
 Informationsblatt der Marinekameradschaft Kampfsch wimmer Ost e.V.   
 

                     
 

Unsere neue Vereinsfahne ist endlich da ! 
 
Liebe Kameraden, 
 
wir wollen Euch informieren, dass unsere Vereinsfahne eingetroffen ist. Eine wirklich gut 
gelungene Fahne. Vorderansicht wie oben abgebildet und auf der Rückseite in roter Atlasseide 
mit goldenen Fransen gesäumt. Die Größe ist 125 x 165,5 cm. 
Auf diesem Weg nochmals Danke an alle Kameraden, die uns bei dem über zwei Jahre 
dauernden Sammelprozess mit Ihren großzügigen Spenden geholfen haben. Besonderen Dank  
auch der großzügigen Spende des Fallschirmjäger- Traditionsverband Ost e.V.. Die letzten 

                                                                                                                                                             
Ausgabe 72 / September 2019  

 
 



 
 

 2 

Spenden wurden auf dem diesjährigen Kampfschwimmertreffen zugesagt, sodass wir per 
Vereinsentscheidung die große Fahne haben anfertigen lassen. 
Vielleicht noch eine kleine Episode zur Fahne. Unsere erste Truppenfahne hatte einen Allen 
bekannten Rechtschreibfehler. Die zweite Fahne mussten wir kurzzeitig reklamieren, weil man 
den Schriftzug linksbündig zum Fahnenstock gestickt hatte. Es wurde von der Stickerei wie folgt 
argumentiert: …..Bezug nehmend auf Ihre Reklamation der Anordnung der Truppenbezeichnung 
senden wir Ihnen in der Anlage einen Auszug aus den damaligen amtlichen Festlegungen zu den 
Flaggen der DDR. Daraus geht hervor, dass die Bezeichnung der betr. Truppeneinheit in der 
oberen linken Ecke im schwarzen Streifen der Truppenfahne anzubringen ist.(s .auch Abbildung 
der Fahne „Grenzregiment“). 
 

 
 
Die Ihnen gelieferte Fahne entspricht dieser Vorschrift und damit, wie von Ihnen gewünscht, dem 
Original…. Laut Zentrale Lizenznummer 1259 des Presseamtes beim Vorsitzenden des 
Ministerrates der DDR. 
Wie dem auch sei, die entsprach nicht dem Original unserer alten Truppenfahne und wie von uns 
auch so nicht gewünscht. Fotos unserer alten Fahne lagen der Stickerei als Muster vor, also war 
die Lage klar!  Außerdem gehörten wir auch zur Volksmarine und nicht zu den Grenztruppen. Die 
Stickerei sah das nun zweifelsfrei ein und fertigte uns im zweiten Anlauf die richtige Fahne.  
Die Fahne ist derzeit in unserem Traditionskabinett für alle Kameraden zu besichtigen. 
. 
    

Absage Darßwanderung 2019 
 
 

 

 

Rast am Weststrand im Bereich Teerbrenner-See 
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Hallo Kameraden! 
 
Die Saison geht zur Neige und die Zeit rückt näher wo Termine „drücken“! Zum 1.Advent hatten 
wir für eine zünftige, geführte Wanderung die „Trommel“ gerührt. Bereits zahlreich erprobt. 
Der Ablauf steht in der letzten Ausgabe des „Kampfschwimmer“ und dazu hat sich leider nur ein 
Teilnehmer gemeldet. Schade! 
Nun muß ich das „Horn“ nehmen und abblasen. Das bedeutet im Moment nur, alles wieder auf 
Null. Keine Verpflichtung! 
Abmelden Reservierung Quartier, Kutschen, Ranger, Wildschweinbraten, Bierbar. Zur 
Orientierung für Euch, der Meldetermin war der 1.10.2019. Allerdings fallen die „Groschen“ immer 
etwas zu spät! 
So mein Vorschlag, dass wieder 2020 auf die Tagesordnung zu setzen. Ihr solltet Euch vielleicht 
schon bis dahin gedanklich orientieren Wer? mit Wem? unter einem Dach, auch wegen der 
Kostenteilung. Es ist aber unter`m Strich erschwinglich. 

 
 
 Auf dem Weg zum Hafen Darßer Ort 

 
 
Zur Information : Auszug aus dem Brief an den Nationalpark Ranger anlässlich der Führung zum 
1.Advent 2018 im Zusammenhang Hafen Darßer Ort: 
 
Ihr Gebiet ist als Ranger der Darß, entstanden über Jahrtausende und charakterisiert über 
hunderte von Jahren, geformt durch die Zeiten und auch durch deren Besitzer. Zahlreiche 
Lektüren zeugen davon.  
Um nur einige zu nennen erlaube ich mir sie als Empfehlung aufzuführen, vielleicht kommt man 
mal darüber ins Gespräch: 
 
- „Verklungen Horn und Geläut“   von W. Frank in der 16. Auflage 
- „Wo Adler noch und Stürme jagen...“  von W. Martens in der   3. Auflage 
(29.11.96 gewidmet,kannte ich pers.aus d.Zusammenarbeit Abstimmung KS-Ausbildung) 
- „Vineta“   Archäologen              von Goldmann & Wermusch   3. Auflage 
- „Das geheime Leben der Bäume“  von P. Wohlleben in der   4. Auflage 
oder - „Auf verschwiegenen Wechseln“   von W. Ripperger in der   3. Auflage 
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bzw. - die Reihe von Büchern über die persönliche Biografie  bis hin zu Forstgeschichten  
aus  seiner ostpreußischen Heimat von H. Mattke aus Heiligendamm; 
 
Sie haben alle etwas gemeinsam, den Wald und seine Bewohner als unser Kulturgut, Kulturgut 
der Menschen weltweit. Umso mehr erfüllen Sie eine lohnenswerte Aufgabe. 
Dazu wünsche ich Ihnen viel Überzeugungskraft mit Herzblut, aber auch Ehrlichkeit im Umgang 
mit Tatsachen der Vergangenheit, damit meine ich z.B. den Hafen mitten in der jetzigen 
Kernzone des Nationalparks.  
Auf der einen Seite ein gutes Beispiel wenn man sieht wie die Natur sich alles zurückholt, auf der 
anderen Seite allerdings damals 1959-1962 eine tiefgreifende Entscheidung seines Ausbau durch 
die Baupioniere der Marine auf Veranlassung. 
 
Für mich persönlich ist ein halbes Leben Erinnerung und persönliches Erleben daran geknüpft. 
In dem Buch „ Die Kampfschwimmer der Volksmarine“  von Kerzig, Knittel, Schulz über die 
geheime Spezialeinheit der DDR, erschienen 2008 , sind dazu ausreichend Dokumentationen in 
Wort und Bild. 
Leider schon vergriffen. 
 
Hier liegen die Wurzeln die mich persönlich mit dem Geschehen um den Darßer Ort, seinen 
Hafen, sein Hinterland verbinden zu einer Zeit, da der Leuchtturmwärter noch am heutigen 
Wendekreis für Pferdekutschen einen kleinen Garten dem urwüchsigen Wald abgetrotzt hat. 
Da wo Erdöl-Grimmen einen Bohrturm betrieb, der Tag aus, Tag ein und nachts mit grässlichem 
Geheul seine Bohrspitze unter die Ostsee drehte. 
Da, wo schwerste Ladungen TNT weit draußen vor dem alten Pegel auf dem Festlandsockel 
detonierten und wo die ersten 6 Torpedo- Schnellboote an einem Wohnschiff der Marine im 
Päckchen verzurrt im neuen Hafenbecken - Hafen Darßer Ort - in Bereitschaft lagen. 
Die Infrastruktur war komplett vorhanden.(Ansteuerung, Spundwände, Hafeneinfahrt mit 
Befeuerung, stabile Holz-Pier, Versorgungseinrichtungen, Unterkunftsbaracke, Schleppdach, 
Umzäunung mit KdL, Hafenmeister und Personal) 
Wir hatten „Kalten Krieg“! 
 
Da wo auch wir, das Kampfschwimmerkommando, unsere ersten UW-Angriffshandlungen vor 
den Augen hoch dekorierter Militärs absolvierten, bis tief in die Jagen des Darßer Urwaldes.  
Die Werre zwischen Vordarß und Ahrenshoop führte noch Wasser und wurde durch das Volksgut 
Zingst „soeben“ melioriert für die anlaufende Pellet Produktion aus dem Gras des neuen 
Weidelandes. 
 
Diese „Wunde“ in die herrliche Natur hatte ihre damalige Notwendigkeit in der militärpolitischen 
Entwicklung nach dem Ende des 2. Weltkrieges, das sollte man nie vergessen! 
 
Mit der Ratifizierung der Pariser Verträge von 1954 wurde der Weg frei für den Eintritt der BRD in 
die NATO am 09.05.1955 und es begann der beschleunigte Aufbau der Bundeswehr (Gründung 
07.06.1955). 
Die Antwort darauf war der Abschluss des „Warschauer Vertrages“ am 14.05.1955, verbunden 
damit war die Eingliederung der DDR-Streitkräfte, die formell noch nicht existierten. 
 
Am 18.01.1956 verabschiedete die Volkskammer der DDR das Gesetz über die Schaffung der 
NVA und des Ministerium für „Nationale Verteidigung“, - de facto erfolgte die Einbeziehung in die  
„Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages“ bereits ab Februar 1956, offiziell wurden 
Kontingente der DDR erst ab 24.05.1958 den Vereinten Streitkräften zugeordnet. 
 
Am 01.03.1956 nahm das Kommando der Seestreitkräfte seine Tätigkeit auf. 
Folge dessen entwickelten sich militärische Aspekte. 
Mit der Einbeziehung der Bundeswehr in die NATO erlangte die Beherrschung der westlichen 
Ostsee und die Ostseeausgänge strategische Bedeutung. 
Das findet auch seinen Niederschlag in der Aufgabenstellung der Seestreitkräfte der DDR am 
26.03.1958 „Die Seestreitkräfte der DDR haben die Entfaltung d er Baltischen Flotte der 
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UdSSR sicherzustellen sowie den Fehmarn Belt zu blo ckieren, um einen Durchbruch 
feindlicher Flottenkräfte zu verhindern!“  
 
 
 
Folglich stand die Frage mit welchen Mitteln soll diese Aufgabenstellung gelöst werden? 
 
Vor allem die sogenannten Stoßkräfte der Seestreitkräfte (damals Schiffsschlaggruppen), das 
waren die Indienststellung der ersten beiden KSS (Küstenschutzschiff) im Dezember 1956 sowie 
die ersten 6 TS-Boote (Torpedoschnellboote) Projekt 183 im Oktober 1957. 
 
Wo waren diese Kräfte, insbesondere die TS-Boote, disloziert? 
Zunächst in Parow, dann auf dem Dänholm, im weiteren, nachdem die TS-Brigade ihren vollen 
Bestand erhielt in Gager (Greifswalder Bodden)ehe im Mai 1965 offiziell der Hafen Dranske/Bug 
in Betrieb genommen wurde. 
 
Daraus ergab sich sehr früh die Forderung, einen vorgeschobenen Manöverstützpunkt zu 
schaffen, 
ausgewählt wurde dazu einer der Strandseen im Bereich Darßer Ort, er wurde 1960 begonnen 
und 
am 01.05.1962 offiziell eingeweiht. 
Von hier aus konnten Aufgaben der Aufklärung und Begleitung von NATO-Kräften in Richtung 
Fehmarn Belt schnell erfolgen. 
 
Selbst aus dem Hafen Dranske brauchte es Zeit in den freien Seeraum zu gelangen.Daher hatte 
man am Bug an einem Wohnschiff TS/LTS Brigaden in Bereitschaft. Die Geografie der 
Ostdeutschen Küstengewässer gab kaum andere gedeckte Möglichkeiten her. 
Soweit zu dieser Zeit und zu dem „Nicht vergessen“. 
 
Wenn heute z.B. der Hambacher Forst verteidigt wird, wie auch immer und sich spärlich Proteste 
regen, wenn die BuWe mit Raketentests einen Moorbrand auslöst ist das sicher nicht miteinander 
zu vergleichen allerdings in beiden Fällen nicht hinnehmbar. Da muss man sich schon einiges 
Fragen. 
Gern könnten wir das noch vertiefen. 
 
Zum Beispiel die Menscheninvasion zum Darßer Ort heute und damals. Ein eingeschränkter 
Personenkreis hätte bleiben müssen im Kerngebiet. Vorbehalten für Naturfreunde, Fotoevents, 
Forschungszwecke, Ausbildung von Nachwuchs auf dem Gebiet Naturschutz, geführte 
Wanderungen/ thematisiert. Feste Bebauung war vorhanden. Für Schulungen als Refugium für 
den Nationalpark, ein Magnet bei der bewegten Geschichte des Darß und der Boddengewässer. 
 
Somit hoffe ich, Ihnen ein wenig beigetragen zu haben bei der Vertiefung von Zusammenhängen 
die nach so vielen Jahren hier und da in Vergessenheit geraten. Für Ihre verantwortungsvolle 
Tätigkeit auch weiterhin viel Spaß und aufmerksame Zuhörer. 
 
Bleiben Sie gesund und nochmals: „ Danke!“ 
 
 
Karl Heinz Müller 
Wandergruppe der „Eisernen Taucher“ 
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Backskiste:                

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Runde Geburtstage: 
 
Unsere Kameraden, Gerhard Theuring und Thomas Kunadt feierten beide im August Ihren 70. 
Geburtstag. Nochmals nachträglich die besten Wünsche zum runden Geburtstag, ein 
Blumengruß ging bereits dem Jubiläum voraus. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bootstour am 06.10.2019   

anlässlich der letzten öffentlichen Vorführung des Kampschwimmerkommandos-18, vor 30 
Jahren, in Rostock. 

Start 09:00 Uhr, Yachthafen Kühlungsborn, Dauer ca. 6-7 Stunden 

Wir fahren entlang der Küste nach Warnemünde. Von dort in die Warnow. An der Werft und dem 
ehemaligen Fischereihafen vorbei zum Stadthafen Rostock. Falls gewünscht, besteht dort die 
Möglichkeit von Bord zu gehen. Ein längerer Landgang ist nicht geplant. Danach geht es am 
ehemaligen Kommando der Volksmarine und dem Überseehafen vorbei auf den Breitling. In den 
Marinestützpunkt Warnemünde werden wir sicherlich nicht einlaufen können. Danach fahren wir 
wieder nach Kühlungsborn. 

Kosten 25,-€ / Teilnehmer. Essen und Trinken sind darin enthalten. Wir können zwei Boote 
organisieren. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen pro Boot begrenzt. 

Eine "Schlechtwettervariante" haben wir nicht. Selbstverständlich hat der Kapitän das letzte Wort, 
ob wir fahren oder nicht. Wir bitten trotzdem um verbindliche Anmeldungen bei  Rolf 0173-
6321106 oder Nils 0172-7223595. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schleusentreffen: 

Hallo Kameraden, 

am 11.10.2019 findet unser nächstes Schleusentreffen statt. 
Zum Bierchen und gutem Essen treffen wir uns bereits ab 15.00 Uhr im Restaurant 
"Zur Schleuse", Mühlendamm 37 in 18055 Rostock. 
Wer teilnehmen möchte, kann mich bitte unter der Tel. Nr. 0381 / 695310 anrufen. 
Ich wünsche allen Kameraden noch einen schönen Spätsommer. 
 
Viele Grüße aus Rostock 
Kamerad Rolf Clemens 
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Bei anderen Marinen entdeckt: 
 

   
Bild 1                                                                                                   Bild 2 
 
Hier noch kurz ein interessanter Schnellboottyp (Bild1) in der Str. v. Hormus entdeckt. Man könnte eine 
Ehnlichkeit mit Rechliner Libelle Projekt 131 vermuten. 
 
Die Jugoslawische Volksmarine (Bild 2) präsentierte Ende der 60iger/70iger Jahre auf einer Militärparade 
vor dem Staatspräsidenten eine interessante UW-Fahrzeugentwicklungen zur Beförderung von 2 
Kampfschwimmern. Im Moment konnten keine weiterführenden Informationen beschafft werden. Wir 
bleiben auf Fühlung, mal sehen ob sich nähere Informationen beschaffen lassen.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Durch den Sommer geschwommen. 
 

 
 
Der begehrte Preis. 
 
Wie in unserem Maßnahmeplan angekündigt, hat 
unsere Kameradschaft in diesem Jahr an den 
deutschen Meeresmeisterschaften zum 
Allrounder Cup 2019 schwimmend durch 
Mecklenburg Vorpommern teilgenommen.  
Bei allen 7 Wettkämpfen waren wir mit den Kam. 
Wecke und Öser aktiv vertreten. Die 
Auftaktveranstaltung des MV Cup´s im 
Langstreckenschwimmen in Prerow am 22.06. 
war von den Wassertemperaturen mit 18°C noch 
recht frisch. Der Wettkampfregel entsprechend 
wird nur in Badehose geschwommen. Deshalb 
war die Strecke auch nur 2.100 m, entlang der 

Küste. In der Hoffnung, dass sich die Ostsee bis 
zum Sundschwimmen am 06.07.noch ein wenig 
erwärmen würde, bestätigte sich leider nicht. 
1000 Teilnehmer gingen hier an den Start aber 
869 Teilnehmer kamen nur an. Die zu niedrigen 
Wassertemperaturen mit gefühlten unter 14°C 
und knackiger Strömung, zwangen den 
Veranstalter die Strecke entlang der Küste von 
Parow nach Stralsund zu verlegen. Sehr viele 
Teilnehmer wurden Unterkühlung aus dem 
Wasser genommen, die letzten die es ins Ziel 
schafften wurden teilweise auf Tragen ins 
Wärmezelt gebracht und gleich medizinisch 
versorgt. Alois uns Reinhard waren einer 
Meinung, dieser Wettkampf mit seinen 2350 m 
Länge, war etwas anders als die anderen Jahre. 
Wer diesen Wettkampf überlebt hat, wird die 
anderen auch bewältigen. 
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 Der Start beim Sundschwimmen 
 
Das Warnoschwimmen und der Wk. im 
Greifswalder Bodden war ein sich vorwärts 
Kämpfen im Wasser mit sehr hohem 
Sedimentanteil. Das war am Farbabgleich der 
Badehose vor und nach dem Wk zu erkennen. 
Ich dachte erst, mir hätte während des 
Schwimmens ein anderer Schwimmer seine 
Badehose angezogen. 
Mit etwas Vaseline unter den Achseln, die 
Badehose und Badekappe festgezurrt, einen 
letzten Blick zur Orientierung in Richtung  Sonne 
und ab ging es zum Massenstart ins 
Piranhabecken. So bewältigten wir die weiteren 
Wettkämpfe bis zum Finalwettkampf - Insel Vilm. 
Vor dem Wettkampf kam es noch zu einem Eklat. 
Mehr Schwimmer als die vom Veranstalter 
limitierten 400 Startplätze, waren gekommen und 
konnten nicht offiziell teilnehmen, also fielen sie  
aus der Wertung. Auf jeden Fall für die 
Schwimmer bitter, welche in der Wertung zu den 
Meisterschaften teilnehmen wollten. Wir hatten 
Glück und wurden noch von Kameraden der 
Marineschule aus Parow mit einem Schlauchboot 
auf die Insel gebracht. Man muß schon sagen, 
mit modernerer Technik es ging flotter voran,  als 
vor einiger Zeit mit einem Außenborder  der 
Marke Moskwa.  Nach dem Start glitt das Meer 
praktisch unter uns weg. Leicht gekräuselte See 
und sonnige Temperaturen gestalteten den 
Schlusswettkampf sehr angenehm. Betrachtet 
man im Nachgang die  Gesamtorganisation bei 
den einzelnen Veranstaltungsorten muß man 
sagen, das die eingebundenen 
Betreuungsstrukturen für Schwimmer nach dem 
Zieleinlauf wie Rotes Kreuz, ASB, DLRG, 
Feuerwehr oder Katastrophenschutz sehr gut 
organisiert war. Praktisch auch ein gutes Training 
um für Notfälle gewappnet zu sein.  
Im Ergebnis konnten die Kam. Wecke und Öser 
in der Totalwertung zum Allrounderschwimmen 
der Meeresmeisterschaften im internationalen 
Starterfeld von nahe zu 1000 Startern jeweils im 
ersten drittel der jeweiligen AK für unsere 
Kameradschaft punkten. Eine gelebte enge 
Verbundenheit mit dem Meer und ein gewisser 

Enthusiasmus zum Schwimmen wurde mit zwei 
Goldwertungen für die Kameraden belohnt.  Ein 
Küsschen oder Orden gab es nicht, aber dafür 
eine schöne Urkunde mit Unterschrift von unserer 
Landesmutter. 
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