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Ausgabe 52 / Dezember 2013

Informationsblatt der Marinekameradschaft Kampfschwimmer Ost e.V.

Treffen der Regionalgruppe Süd im September 2013
Am 13.09.2013 war es wieder soweit. Eckard und Margitta Zschiesche haben uns nach
Korswand auf die Insel Usedom eingeladen. Um 14.00 Uhr war das Treffen im
Sonnhotel angesetzt.

Bis zum Kaffeetrinken trudelten dann fast alle ein. Das Kuchenbuffet war wieder mit
selbstgebackenem Kuchen reich gedeckt.
Nach dem Kaffeetrinken fanden sich alle auf der Terasse zu einem Plausch ein. An
diesem Nachmittag haben wir gemerkt, warum Usedom den Zusatz Sonneninsel trägt.
Bei herrlichem Wetter gab es wie immer viel zu erzählen. Doch auch die alkoholischen
Getränke wurden schon bemüht. Viel zu schnell verging die Zeit bis zum Abendbrot. Das
Buffet war sehr gut und reichlich.

Nach dem wir uns gestärkt hatten, war gemütliches Beisammensein angesagt, was sich
bis in die Nacht hinzug.
Am Sonnabend war das Frühstück für 8.00 Uhr angesetzt. Der Frühstückstisch war
reichlich gedeckt und für jeden war das richtige zu finden. Den Damen des Hotels wurde
reichlich Lob gespendet.
Gut gestärkt wurden wir von einem ehemaligen Regierungsbus der DDR abgeholt.
Vornehm, vornehm, da nur Einzelsitze vorhanden waren, doch leider nicht ausreichend
für die ganze Gruppe.

Die Fahrt nach Dargun ins DDR-Museum verlief gemütlich, denn die
Höchstgeschwindigkeit war maximal 60 km/h. Die nachfolgenden Fahrzeuge waren
sicher nicht erfreut, da sich keine Möglichkeit zum Überholen ergeben hat. Das Museum
war für mich das umfangreichste, was ich bisher gesehen habe. Aus allen Bereichen des
Lebens waren Utensilien und Gegenstände ausgestellt. Während des Rundgangs war
immer wieder zu hören- die Maschine-den Gegenstand-die Seife-das Waschpulver-das
Auto-so ein Fahrrad-usw. hatten wir auch. Es kamen viele Erinnerungen wieder hoch.
Ein kleiner Imbis beendete den Besuch im Museum.
Unsere "Staatskarosse" brachte uns dann nach Swinemünde. Eine Änderung gab es
aber doch. Damit alle sitzen konnten, wurden Stühle in den Mittelgang gestellt –
abenteuerlich -. In der polnischen Stadt war eine Stadtrundfahrt vorgesehen. Unser
Gefährt erzeugte viel Aufmerksamkeit und man hat uns erstaunt nachgeschaut. Ein
kurzer Zwischenstopp wurde genutzt, um dem Strand einen Besuch abzustatten. Einige
waren so mutig und prüften die Wassertemperatur.
Das Ende der Stadtrundfahrt war der Hafen. Mit dem schönen, großen, weißen Schiff mit
dem Namen "Chateaubriand" starteten wir zur Hafenrundfahrt, welche ca. 2 Stunden
dauern sollte. Als wir wieder im Hafen angekommen waren, suchten wir unsere rote
Staatskarosse vergebens. Sie war nicht da. Nur ein kleiner Robur erwartete uns. Also
quetschten wir uns alle hinein und ab ging es in einem "rasenten" Tempo zurück ins
Hotel.
Der Nachmittag klang in Ruhe aus. Ausgeruht und frisch ging es dann zum Hotel "Idyll"
zum Abendessen. Wir konnten uns von der hervorragenden Küche überzeugen.
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Zurück im Hotel trafen wir uns zum gemütlichen Beisammensein. Doch leider
schwächelten die Männer an diesem Abend – einer nach dem anderen wurden von der
Müdigkeit überwältigt und verschwanden in ihren Zimmern. Die Ehre der Männer hielt nur
Eckard aufrecht und leistete den Frauen noch Gesellschaft. Nach längerem Bitten ließ
sich Eckard erweichen, Seemannslieder zu singen. Die Frauen lauschten aufmerksam.
Nach dem Frühstück am Sonntag wurden die Sachen gepackt und es erfolgte die
Verabschiedung.
Wir bedanken uns bei Margitta und Eckard für die schönen Tage und freuen uns auf die
nächsten Treffen.
Euer Kamerad
Fritz Fraundörfer

Impressionen winterlicher Tage von 1968 bis 1984
Hallo Zunftbrüder, da sind wir wieder!
Am 10.11. des Jahres 2013 um 18.00 Uhr, meldete die „Auskunftszentrale westliches
Erzgebirge“ ca. 3 Millimeter Neuschnee! Hoch und schön breit! Mitten im StollenGeschäft. „Passt schie“! Inzwischen liegen meine Carving Rossignol, vom „alten Gahler“
einst hergerichtet, in Warteposition. Die nun schon 38 Jahr betagten, weißen Langläufer
mit Bügelbindung und den urstigen „Rennsemmeln“ geduldig daneben.
Will mir nichts Anderes mehr leisten. „Soll`n se` alle lächeln!
Zum Jahreswechsel 2012/2013 führte mich mein Weg nach Bozi Dar, auch natürlich
nach OW, und das nicht ohne die notwendige Triebkraft Neugier in den Adern.
Vor allen zog es mich zur „Inspektion der Ausbildungsbasis“ zwischen Tälern und Höhen,
inklusive der Pisten und Loipen. Es zog mich an „Stätten“ unserer gemeinsamen
Geschichte. Nach dem „Begrüßungsritual“ mit Fudel, Hans am Ski-Verleih "Eisstadion",
musste ich mir erst mal in Ruhe und mit Abstand das „Ski-Areal OW“ rein ziehen, den
Berg in all seiner Schönheit. Seiner Jetzigen natürlich! Idioten-Hügel eben, wie früher!
Es lief zwar nicht die berüchtigte „Berliner Woche“, sondern eben nur Jahreswechsel,
aber der Hang war trotzdem rammlig voll. Überfall!-eh...Übervoll! Die unter uns, die ihn
noch nutzen, werden seine, auch positive kommerzielle Entwicklung „ mitgeschnitten“
haben. Allerdings Denjenigen die den Berg in „verfluchter“ Erinnerung haben, denen
sage ich von der Leber weg...“ Es hat sich entwickelt, das „Flugwesen“ von Bürger
Jeremilkin !“ Schon oben am Parklatz „Fichtelberg-Baude“, krächzt ein Wirt berlinisch
seine Touris an und wirbt für...na was? Bratwurst und... wäre es wenigstens „Neuberts
Hutzen-Tee“, für Glühwein! Obendrein für das berüchtigte „Hörner-Schlitten- Rennen“.
Müsste eigentlich anders heißen, es ist nämlich oben ohne und gemischt
Weiblein/Männlein. Da kann man getrost auf das Schl... für ein „T“ verzichten.
Noch besser! Seiner Meinung nach müsste es ganz und gar FKK sein, aber da macht
der Bürgermeister nicht mit.
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Vor dem Berg der Zunftbrüder

Am Fuß des „Allerheiligsten der Zünftbrüder“, zentral gelegen zwischen Ambulanz für das
„Bein- kaputt“ und der Seilbahn liegt sie, die „Apres-Ski-Arena“. Da geht es sehr flott zu.
Ruhepunkt, Sammelpunkt, Inhalierterrain, Ab- und Anschnalle mit Marken-Show Effekten
und natürlich Areal der Flaneure, wie halt oben auf dem Gipfel um die Freiheitsglocke.
Die ist neu! Ausgerechnet an der Stelle, wo wir immer „angeschnallt“ haben.
Zur Linken gleich zwei Schlepplifte ab Eisstadion, mit 20 Min. Wartezeit. Der Längere
zieht hoch zum kleinen Fichtelberg. Lohnt sich vormittags, wenn alle noch auf ihren
Semmeln kauen und die Frühstückseier auf klopfen. Im unteren Drittel gibt’s was
Schönes! Für den „Einkehrschwung“ liegt da der „Keilbergblick“. Schön deftig!
Zur Rechten, gewohnter weise die Seilbahn! Neu, zumindest für mich, der 4 er Sessel-Lift
rechts daneben. Halb um den Berg, in nördliche Richtung zum ehemaligen „Roten
Vorwerk“, liegt dann noch die sogenannte „Himmelsleiter“ für die etwas
Anspruchsvolleren unter uns. Versorgung natürlich vorhanden. Bei fast allen Abfahrten
sind die Streckenführungen entsprechend anders gestaltet und auch sehr variabel.
Allerdings auch stellenweise irrsinnig verstopft mit „Snow-Board Idioten“ quer zum Weg
im „Übungstaumel“ oder in der „Rastlage“, sogar bis über den „Eckbauer“ hinaus auf den
breiten Hang. Die „Half-Piepe“ im Steilstück neben dem Schanzenwäldchen wird kaum
genutzt.“ Auf eigene Gefahr!“ wird gewarnt, aber wer will die schon. So stand ich nun in
dem Gewimmel und sah in Gedanken versunken, lauwarmen „Glühwein“ auf der Hand,
uns als „schwarze Lawine“ über den Eckbauer in den Hang „einfallen“.
Das sollte erst der Anfang meines Trips sein, doch es ging noch weiter am folgenden
Tag. Fast durchs ganze Westerzgebirge. Im Non Stop!
An der Bächelhütte vorbei Richtung Tellerhäuser (da liegt der Pfahlberg nicht weit);
• dann die wenigen Häuser von Zweibach ( da haben wir das eine um das andere
Jahr unseren Sankra durch den zugeschneiten Graben auf die Seite gelegt, alles
dicht gemacht vom und zum Berg);
• die Ortschaft Rittersgrün (oberhalb an der Waldkante des Tellerhäuser das Ende
der berüchtigten Flößbahn, die im Schuss auf der Wiese endete);
• Breitenbrunn, Erlabrunn mit Krankenhaus und Johanngeorgenstadt mit Markt und
dem „Tourist“ und dann Oberjugel, da wo für mich alles anfing im Erzgebirge.
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Das Gebäude gibt es noch doch keiner, in den inzwischen umliegenden Eigenheimen,
erinnert sich näher.

Unterkunft Oberjugel in Richtung Henneberg 2013

Die an der Waldkante liegende „Taufstätte“ des ersten „Zunftbrüder des Ski -Heils“ ist
verfallen. War nach ihrer Glanzzeit als urgemütliche, erzgebirgische „Hutzen-Stub“Gaststätte noch eine Weile Herberge für „Wanderneulinge“ und hat nun natürlich einen
„Betreiber“ von diesen. Die „Farbmühle“ mit dem schmackhaften „warmen Eckchen“ gibt
es noch. Als Bushaltestelle! So zog ich dann weiter an der zugenagelten
„Grenzlandbaude“ vorbei, vorbei an „Sauschwemme“, dort wo der Wirt gerade so hinter
den Tresen passte und wo es zu den „Riesenberger Häusern“ geht. Weiter vorbei am
hohen Auersberg 1018 m mit seinem steilen Bärenzechenweg, nur nachts im Tiefschnee
mit „Knüppelbremse“ zu bezwingen. Ihm Gegenüber auf der Wiese am Hang das
Forsthaus von Wildenthal. Die Wirkungsstätte vom alten Seidel, Gerhard. Er zuletzt im
Pflegeheim in Schönheiderhammer mit Grüßen von „uns“ bedacht.
Er hat den Eselsflügel im Forst stets freiräumen lassen für unsere taktischen Eskapaden.
Danke Gerhard! - Seine Witze waren auch immer sehr speziell!
Über Hundshübel führte die Tour, dem „Fleischhauer“- Örtchen aus dem späten
Mittelalter. Auf windiger Höhe gelegen. Eibenstock mit dem Heckleitenweg im Forst.
„Dort, wo das natürliche Feuerholz knapp wurde“! ….und Holzzäune nachgeschoben
wurden. Und natürlich Sosa mit seiner inzwischen ringsum zugewachsenen Talsperre, so
dass man sie nicht mal mehr vom „Meiler“ erspähen kann. Die Waldstraßen führten
kurvenreich vom Abzweig „Jagdhaus“ zur „Silberstraße“ bei Antonsthal an der alten
Schanze vorbei. Dicke Teppiche aus Buchenlaub im Schanzenauslauf, sternklare Nacht
und knacke Frost, am Fußende vom Schlafsack ein Feuerchen, brachten die herrlichsten
Träume. Doch oberhalb! Die Baumschulen-Hütte mit dem spektakulären gusseisernen
Ofen. Dazu noch hinter der Hütte im Verschlag trockenes, gehacktes Holz mit Korb.
Meine Herren, hatte der Ofen viele Extras und Türen für Besonderes, und einen Förster
mit einem meterlangen Bart. Der stand morgens in der Türe, aber freundlich!
Es war ja auch alles schön aufgeräumt. Sogar die Mäuseköddel waren aus dem
Besteckkasten der kleinen Anrichte entfernt und der Fußboden mit Tannenzweigen
ausgelegt. Es roch wie Weihnachten in der guten Stube. Kann man da murren?
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Vieleicht hatte er damals keinen guten Anwalt, aber wir hatten einen „Grünbitter“ von Otto
Ficker aus Crottendorf, der hat es dann gerichtet. Dort an der Waldkante, am nächtlichen
Feuer, dort im Glühweinkessel entwickelte sich die medizinische Indikation zu bläulichen
Elmsfeuern, als sich der Deckel zum Ausschank hob.

Rückmeldung am Endpunkt
nach einer Tour über Tag

Die „Meldepause“ und Aufwärmphase für
die KS-Paare war kurz. Einen Becher
lang.
Weiter nach Pöhla! Nicht nur bekannt
wegen des herrlichsten, dunklen
Bockbier. Vor allem das „Ephraimhaus“
am Weg zum Schlimmerflügel
/Oberbecken Markersbach, das hatte
was! Ur´st gemütliche erzgebirgische
Freundlichkeit. Auch heute noch immer
ein Geheimtipp. Allerdings schwer zu
finden aus der Ortslage heraus. Natürlich
nicht zu vergessen das Terrain um den
Pfahlberg 993 m und den Taufichtig
1001 m oberhalb der Großen Mittweida.
Sehr trächtiges Gebiet für K-Aufgaben.
Abgelegen, still, kalt, sehr schneereich
und feucht. Da braucht´s den ganzen
Kerl. Nur die verschlüsselten
Funksprüche mit eisigen Fingern in den
Äther „geklopft“ hatten es besser, die
waren schneller wieder im warmen
Funkchap beim „HGS“! So schloss sich
spät abends der Kreis wieder. Jeder
Winkel voller Erinnerungen die man
sicher nie vergisst und sicher mit sich
trägt.
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Ab dem Jahr 1968, folglich mit der Weiterentwicklung des Kommandos, hatte auch das
Winterlager einen festen Platz im Ausbildungsprofil der KS erhalten. Im zunehmenden
Maße veränderten sich die Ausbildungsinhalte. Konditionierung mit abschließenden
Wettkämpfen, taktische Aufgaben mit ausgedehnten faktischen Handlungen und
speziellen Schießübungen, Abnahme von K-Aufgaben im winterlichen, bergigen
Gelände. Das waren die neuen Herausforderungen für die Einsatzgruppen der
unterschiedlichen Ausbildungsjahre. Handhabung der Bewaffnung und Ausrüstung über
einen längeren Zeitraum unter extremen Bedingungen „standen vor der Tür“ und hatten
im „Rahmenprogramm für die Gefechtsausbildung der KS-Einheiten“ Einzug gehalten.
Das erhöhte neben der Quantität natürlich auf allen Ebenen die notwendige Qualität. Die
Ausbilder mussten geschult und passende, abgelegene Geländeabschnitte erkundet
werden. Es entwickelte sich eine Struktur der Zusammenarbeit, so könnte man es
nennen. Selbst die Anlagen des Sportclub „Traktor Oberwiesenthal“ mit Wettkampfloipen
und Schießgarten standen letztlich zur Verfügung, wenn der Wettkampf im Biathlon
anstand. Es gab viel über den großen Dienstweg zu planen, über den kleinen Dienstweg
abzustimmen und vor Ort „abzuklappern und auszuhandeln“!
Vieles neu und vieles mehr, wie bereits 2012 geschildert.
Die bis dato eingeschlagene Linie in Puncto Ausrüstung für Piste und Loipe, mit qualitativ
gutem Material, vor allem für die Sicherheit der KS, kam nach 1968 nicht mehr so recht
vorwärts. Das lag vor allem auch am Stellenplan des KSK. Von 1968 bis 1975 wechselte
3 Mal die Planstelle TA (wie geschildert -Bindungsaufbau etc. in der Werkstatt),
dazwischen noch mit „Fremdbesetzung“ aus dem Nachrichtenregiment. Das Gleiche
auch bei RD, dem hauptsächlichen „Beschaffungsorgan“ für Spezialausrüstung auf
diesem Gebiet in unserer Truppe, sogar 4 Mal. So konnte mit der letzen Besetzung ab
1975/76 erst wieder eine Stetigkeit einsetzen. Aus sporadischen Zufallseinkäufen wurde
ein kontinuierlicher Ausstattungszyklus der KS. Das war ein holpriger Weg. Jeder Chef TA und besonders jeder Chef-RD musste auf diesem Weg dahin immer wieder neu in
das Winterlager „eingeführt“ werden. Wie das wohl klingt? - So war es auch! Aber
„Eingeweihte“ wissen wovon hier die Rede ist und die „Akteure“ haben es hinter sich, die
abgelöste Kunststoffsohle vom Ski, die rausgerissene Bindung, die zerbrochenen Stöcke
und Spitzen, oder ähnliches am „Zeug“. Kontakte nach allen Seiten knüpfen, stets neu
und aufrecht erhalten. Die Zusammenhänge deutlich machen, warum dies und jenes
notwendig ist, Forderungen im Interesse der Ausbildung durchsetzen! Das war auch für
die eingesetzten Ausbilder des Stabes im sportlichen und taktischen Bereich in dieser
Phase nicht immer einfach, oft auch quälend ob des Stillstandes. Bei den Ärzten der
Truppe sah das wesentlich anders aus. Der „Doktor“ und auch sein Nachfolger aus dieser
Zeit, haben nahtlos nach ihren Möglichkeiten die Veränderungen des Ausbildungsprofils
begleitet. Besonders im taktischen Bereich (Skimärsche über lange Strecken, Biwak im
Schnee ) wurde die aktive Truppe durchweg gesundheitlich betreut und überwacht,
medizinisch versorgt. An der Seite der Taktikausbilder, im winterlichen Gelände, in
schwierigen Waldlagen waren sie stets Anlaufpunkt wenn nötig.
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Arzt und Ausbilder
am Endpunkt
unterhalb
Schlimmerflügel

Die Truppe fühlte sich nicht allein gelassen und nahm für jeden „Abschnitt“ den
notwendigen Elan mit. Es war nicht einfach mit klammer Unterwäsche, steifen
Kampfanzughosen, gefrorenem Schuhwerk und rußigen Händen sich auf spärlicher
Flamme einen heißen Trunk zu verabreichen. Morgens oftmals das "Eingeschneite"
einzusammeln und zu verlasten für den nächsten „Ritt“ ins Irgendwo. Natürlich nach dem
obligatorischen "Spuren verwischen"!

Ein Kessel
Entdünstung

Allerdings, die Stecke trug schon nach einigen hundert Meter dazu bei, dass „Leben“ im
Körper aufstieg. Der FJT mit seinen Kilos und die Waffe vor der Brust taten das Übrige.
Sogar die Schneehemden verloren ihre Starre. Wer nicht mehr konnte aus
gesundheitlicher Sicht, verblieb beim Arzt und wurde ausgelöst. Das war kein Makel.
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Einsatzgruppe vor dem Nachtmarsch ins Irgendwo

Skischlitten für Verwundetentransport
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Ab 1979 übernahm dann diese gut „entwickelten Termini“ mit akribischer Sorge bis 1988
auch wieder ein „Doktor“. Die Erste Hilfe- Einlagen, der Verwundeten Transport auf Ski
oder mit Baumschleifen, die Kontrolle des Schnee -Biwak, der Gesundheitszustand der
KS bei den K-Aufgaben über mehrere Tage im verschneiten Gelände, all das wurde mit
viel Kreativität und Engagement seitens des Med. Dienstes vorbereitet. Die Truppe hat es
stets glänzend umgesetzt! Diese Seite der aktiven Sicherstellung im Biwak wurde von
allen Truppenärzten gern „ausgelebt“ und von den KS auch honoriert.
Der Marsch in das Biwak hatte bei allen
Beteiligten besondere Priorität.
Angefangen von der Planung bei den
Revierförstern, von festlegen
schneesicherer Terrains in Kammlagen
und dem Freiräumen von
Anfahrtswegen, bis hin zu Fachvorträgen
über Wild und Wald und Überleben. Oder
die Planung von Schießübungen für Hüftund Schnellschuss auf dem Schießplatz
Weißbach. Von dort zog jeder KS einzeln
nach bekämpfen der Ziele sofort weiter.
Erst am SaP (Sammelpunkt) neben dem
Schießplatzgelände wurde die
Restmunition kontrolliert, verschossen
und dann ging es weiter auf Skier zum
EP(Endpunkt). Im Normalfall nicht
denkbar! Ski-Bruch auf diesen Wegen
wurde selbst „geflickt“. Es gab schon
tolle Kreationen. Eine Frage der
Organisation und des Vertrauens!
Wichtig war, nach „allen Aufgaben
unterwegs“, das pünktliche Eintreffen am
Endpunkt.

Nach der Platzwahl für das Biwak, ging es im Zeitplan um den Ausbau dieser Stellen, in
allen möglichen Varianten. Im Schnee, im günstigsten Fall! Und dann in Schneehölen
und in Schneelöchern. Auch Zweighütten wurden gebaut und im Ersten Ausbildungsjahr
Bergzelte aufgestellt. Hier sah man schon bei den auszubildenden KS die
unterschiedliche Herangehensweise an die Abläufe, besonders bei widrigen Witterungen.
Wenn alles stand und „bezugsfertig“ war, dann kamen die Feuerstellen in ihren
Varianten. Danach die Schneewäsche oder „nackt in den Bach“ und abschließend
Wäschewechsel. Die 2.Lage aus dem FJT ( Fallschirmjäger-Tornister). Alles im
Kontrollbereich der Ausbilder und des Arztes, wie gesagt! Die „Nahrung“ wurde prinzipiell
abgekocht und Getränke gleich in der Feldflasche erhitzt. Die musste man erst mal
haben! Das war auch so eine Beschaffungsaufgabe, denn normal waren diese aus Plaste
gefertigt und Standard, eigentlich für alle AA. Auch für die KS der Volksmarine! Was
wollten diese nun schon wieder? - Erst nähen sie sich selber Baretts. Dann tragen sie
Lederhauben, statt der Pelzmütze im Winterlager und was kommt dann?! Diese Biwaks
wurden Standard! Sie wurden mit taktischen Übungen verbunden und mit speziellen
Aufgaben „angereichert“. Es war am Anfang natürlich immer eine Frage des Schnee`s.
So wurde anfänglich, weil der fehlte im Winter 05.02.67 bis 16.02.67, fantasielos das
Winterlager einfach abgebrochen.
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Seinerzeit zog z.B. die Spezialgruppe vom Objekt Bärenstein mit „Sack und Pack“, in den
Gruppen aufgefüllt mit Aktiven aus den Einsatzgruppen, Richtung „Rotes Vorwerk“.
Weiter ging es dann über die Ausrücke an deren Schutzhütte vorbei, in das Gebiet um
den Schwarzen Teich.
Wie ein „Lindwurm“ auf Ski, strebte man auf der Joachimsthaler Straße dem festgelegtem
Abschnitt zu und hatte bei Ankunft auch bald die Gruppen im Gelände verteilt. Noch war
reichlich „weißes Zeug“ da. Doch schon beim „rumwerkeln“ blies „Föhni“ zart und lau
durch die Zweige und ließ den Schnee von oben runter klatschen. In den
„Übernachtungs-Stätten“ hatte bald jeder seinen Platz und die Wacheinteilung für die
Sicherungskräfte war auch perfekt. Es sah alles ganz gut aus und von oben war vorerst
alles dicht. Doch zunehmend begann unaufhaltsam der „Hütten-Tau“. Es wurde feucht
von allen Seiten und es fehlte natürlich auch der „Schuss“ in den Tee. Flugs gab es
Order für 2 Flaschen „Urahn“, die dann auch nach 3,5 Stunden für ca.16 km hin und
zurück im „Schneematsch“ per Langläufer eintrafen. Inklusive das bergab und bergauf
bis Hammerunterwiesenthal. So konnte es auch gehen! Nicht immer, manchmal öfter.
Lagen beste Bedingungen vor, löste das im Jahr darauf eine unwahrscheinliche „KreativWelle“ aus.
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Vor der Ausbildung in der Loipe Waldkante / Feuerturmweg

Mit Euphorie standen die Einsatzgruppen wiederum gerüstet oberhalb des Bärensteiner
Objektes an der Waldkante und „scharrten“ mit den präparierten Tourenskiern in der
Loipe. Die salbungsvollen Abschiedsworte waren noch im Ohr, da wurden sie bald vom
knarren der Bindungen und dem schrillen Knurren der Stockspitzen abgelöst. Der
Schnee klirrte. Es war eine sonderbare Monotonie. Nur die kurzen Orientierungspausen
gestatteten dem Puls sich zu erholen, dann ging es weiter. Bergan! Die Spitze machte
Tempo und Richtung. Es ging über die Tosca-Bank 888m ü NN. Kreuzen der Bahnlinie
bei Kretscham-Rothensema. Immer auf dem Feuerturmweg, der war sehr „führig“. Das
„lief“ gut. Aber dann! Dann kam der Flößzechenweg. Anfänglich noch im grünen Bereich,
dann immer mehr orange und der letzte Kilometer bis zum Stümpelweg hatte es in sich.
Abschnallen! Einer hinter dem Anderen. Vorn wurde angestrengt „gespurt“, ein Loch
nach dem Anderen. Da muss man gut zielen und die Knie heben. Ich kenne das von
einer Wanderung mit den „Eisernen“ im Riesengebirge. Jeden 3.oder 4 Schritt versinkt
man bis zur Hüfte. Oh Elend! Da geht es nur ums durchhalten, wenn vorn und hinten
„geschnauft und geächzt“ wird. Da erreicht die Monotonie ihren Höhepunkt. Da bleibt kein
Faden trocken. Es gibt davon auch ein Foto, soviel Zeit musste sein. Leider ist es nicht
mehr in meinem Besitz. Vielleicht hat es „Recke“ noch, er war dabei. Wer einen Blick für
Details hat, sieht was da lief.
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Auf dem Stümpelweg
zum Biwak

So erreichten wir den kreuzenden Stümpelweg zwischen Eisenberg 1028m und
Kreuzbrück 1018m . Die Vorderleute übergaben wieder gegenseitig ihr Gepäck und nach
einem weitern Kilometer, endlich die Lage mit einem guten Meter feinstem Neuschnee
auf altem Firn. Gut trainiert, hatte der Normalpuls schon eingesetzt und die Paare wurden
mit Handzeichen lautlos aus der Loipe, an entsprechender Stelle, gedeckt zu ihren
Plätzen gewiesen. Spuren durften an der „Ausstiegsstelle“ nicht sein. Auf einer Fläche
von vielleicht 50m mal 50m zwischen den tief verschneiten Fichten, wurde sich in den
Schnee „gewühlt“. Es dauerte schon etwas und nachdem alle äußeren Spuren beseitigt
waren, ging es an die Auswertung. Durchweg qualifizierte, äußerst geschickt getarnte
und gedeckt „bekriechbare“, zweckmäßige Biwaks. Es war ein „Hohelied“ an die eigene
Leistungsbereitschaft nach so einem schweißtreibenden Anmarsch. Es war
unwahrscheinlich. Stellenweise nobel mit „Michelin-Stern“. Erst jetzt wurden die
Feuerstellen betrieben, die parallel nebenher angelegt, den Zweck hatten sich
aufzuwärmen und abzukochen. Es stand Schneewäsche an und nach dem
Wäschewechsel war fast alle Unbill verraucht. Der Organismus „feuerte durch“!
So erhielt das biwakieren im Freien unter extremen Bedingungen seinen Stellenwert. In
den Folgejahren wurde es inhaltlich ausgebaut und um Vieles ergänzt.
Auch, und vor allem hierbei, wurden die KS gefordert und das zur Verfügung stehende
„Material“ nicht geschont. Zwangsläufig, durch die geschaffenen Situationen.
Orientierungs-Gepäckmärsche, Tarnen im Schnee, Schießübungen aus der Bewegung,
Aufklärungsaufgaben, Absetzen von Funksprüchen und empfangen von Weisungen über
Funk, Verwundetentransporte auf Ski-Schlitten o. Ähnlichem, 1.Hilfeleistungen am Mann
und Lösung von taktischen Aufgaben aus dem Ausbildungsprofil der KS, eben unter
Winterbedingungen. Abgebrochen wurde nicht mehr! Es war klar, dass es
umfangreichere, zusätzlicher Ausrüstung für die „seichteren Varianten“ bedurfte. Frau
„Holle“ meinte es nicht immer gut mit uns. So wurden Topfsätze, Bergzelte,
Benzinkocher, Bestecksätze, Beile, Klappspaten, Schanzzeugsägen und ähnliches
beschafft, um in schneearmen Zeiten nicht auf ein Biwak zu verzichten. Von Fall zu Fall
ergänzte sich das mit Laub und Zweighütten. Die Forderung war nach wie vor, stabile
Tourenski und das Schuhwerk dazu. Anzugordnung war der verbesserte Kampfanzug
Winter mit Unterziehgarnitur (meist im FJT mit Regenkutte), dazu Kampfweste und
Schneehemden. Vereinzelt konnte der Vollplastski (Langlaufski) erprobt werden. Davon
waren anfänglich 3 Stück vorhanden über Germina/Schmalkalden. Die fanden den offiz.
Versorgungsweg in des Auslieferungslager und dann zu uns. Zuteilung! Transportiert
wurde alles gut verlastet in dem genannten FJT aus derben Tarnmaterial, mit dem auch
13

per Fallschirm abgesetzt werden konnte. So war dann die „Krönung“ nach mehrfachen
Anläufen, das Absetzen von Einsatzgruppen per Fallschirm im Raum Schlettau.

Über die Jahre wurde das immer wieder „angeschoben“, bis es dann 1982 klappte und
der logistische Aufwand endlich Früchte trug. Alle Ausbildungsjahre gingen aus den
Maschinen. Vom Himmel, auf die Erde in den “Kampf“!

Fallschirmabsprünge in das Winterlager bei Schlettau 1982

Ein Teil der KS zog in das Biwak und ein Teil nach Bärenstein zur Ausbildung im Schnee.
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An den „Berg“ oder in die Loipe. Nachdem alle Schirme geborgen waren, gab es
schriftlich die Aufgabenstellung oder in irgend einem Rastplatz den Funkspruch.
Somit war über die Jahre hinweg, zumindest bis 1984 eine Dreiteilung des Winterlagers
erfolgt.
1.Sportliches Ski-alpin Training am Hang zur Erlangung der Abfahrtstechniken
über Schneepflug bis zum Parallelschwung. Erlangung der Sicherheit für das
Fortbewegen und Halten auf Tour.
2.Sportliches Skitraining in der Loipe und Anwendung alpiner Techniken beim Halten.
Konditionierung unter Anwendung von Langlauftechniken im Schwedengitter und auf
Rundloipen. Durchführung von Skiwanderungen ohne und mit Gepäck.
3. Taktische Ausbildung im Gelände mit Aufenthalt in einem Biwak. Erfüllung von
Gefechtsaufgaben entsprechend der Ausbildungsjahre der KS-Einheiten. Dadurch war
auch die Beschaffung der Wintersport- Bekleidung für die KS beeinflußt und geprägt.
Ski alpin:
1.
Kopfbedeckung, einfarbig dunkelblau
2.
Liftanzug möglichst innerhalb der EG gleichfarbig in Blautönen
3.
Abfahrts-Fingerhandschuh schwarz
4.
Alpina Schnallenstiefel
Die Abfahrtski wurden mit einer gängigen Sicherheitsbindung versehen und von
Fachleuten( in der Regel Skiwerkstatt Gahler/Oberwiesenthal) montiert.
Wer dann da etwa eine BETA- Bindung oder Besseres am Ski „führte“, war meist
„vorbelastet“ und BS. In der Loipe wurde bis 1984 meist die Kombi-Bindung mit „HackenBremse“ am Ski gefahren. Die Ski selbst waren mit schwarzer Kunststoff Laufsohle
beschichtet. Oftmals löste sich diese Schicht in Wohlgefallen auf oder ab. Sie überstand
gerade so ein „KS-Leben“ in der Truppe. Für die Loipe gab es natürlich ordentliche
Langlaufanzüge, die hielten etwas länger. Danach, also nach 1984 sagte man mir, sollen
dann nur noch Langläufer im „Rennen“ gewesen sein. Schön! Schön!

Den Abschluss eines solchen zünftigen Winterlagers bildeten allerdings noch zwei
unumgängliche Höhepunkte. So zusagen, der Schlussstrich unter die gut 3 -wöchige
Ausbildung und Konditionierung im Mittelgebirge. Ein Höhepunkt waren die Wettkämpfe
aller KS-Staffeln. Gleichermaßen Jeder gegen Jeden. Wer war der Schnellste und
Sicherste am Hang, beim Abfahrtslauf, oder besser „Riesenslalom“ mit „entschärfenden“
Pflicht-Toren, und wer der Zielsicherste und Schnellste beim Biathlon. Es gab tolle Preise
und Urkunden. Es lohnte sich so oder auch so. Der andere Höhepunkt war die SkiTaufe aller Neulinge im Winterlager durch „Das hohe Skigericht“. Hierbei wurde
„abgerechnet“ mit jedem Ski - Eleven und auch mit den Stocktonen und Spitztonen, die
es fertig brachten, „Kleinholz“ zu machen aus den „Krummhölzern mit seitlicher
Abstützung“. Sie wurden alle, zumindest die meisten, aufgeführt im großen Jahrbuch des
„Ski-Heil“, erhielten ihren typischen Taufnamen beurkundet und wurden in die Zunft
aufgenommen. Aber das ist ein anderes Thema und wird noch zu behandeln sein.
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Ski Heil!- Ein frohes Fest
und „guten Rutsch“
Euer Kamerad und
Zunftbruder
„Kalle“ Müller

Der Redaktion ein
großen Dank für die tolle
Arbeit und für 2014 viel
Gesundheit !

Veranstaltungsankündigung 2014
• Neujahrsempfang der Stadt Kühlungsborn (Vorstand)
• Neujahrstauchen im Berliner Tauchturm, organisiert durch die Regionalgruppe Süd. Termin
04.01. 2014. Anmeldung von Interessenten bis Dezember 2013 bei Kam. Lankow Tel.
030-9320795
• „Schleusentreff“ im Januar 2014 . Wir treffen uns wieder am 31.01.2014 um 16.00 Uhr im
Restaurant " Zur Schleuse "Mühlendamm 37 in 18055 Rostock. Wer teilnehmen möchte,
kann mich unter der Tel Nr.: 0381/ 695310 anrufen.
Rolf Clemens
• Winterbiwak (Thomas Tröbner)
• Winterlager in Bärenstein zur Faschingszeit 2014 nach Voranmeldung von
Interessenten (Vorstand)

Das Jahr ist mit vielen schönen Erlebnissen an uns vorbeigezogen.
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen und allen Kameraden ein
frohes Weihnachtsfest wünschen und kommt gesund in neue Jahr 2014 !
- Der Vorstand -
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