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Lesenswertes Maritimes 

marineforum 
Herausgeber: Deutsches Maritimes Institut e.V. 
(DMI) 

In der Zeitschrift werden Themen zur Deutschen 
Marine und anderen Seestreitkräften weltweit, zu 
Marinerüstung, Schifffahrt, Schiffbau und Schiff-
bautechnik, zur Geschichte der Schifffahrt und 
zum allgemeinen See– und Völkerrecht aufgegrif-
fen. Die Autoren sind Fachleute aus der Industrie, 
den Streitkräften, Wirtschaft, Politik und Geschich-
te. (Wikipedia) 

Maritime Security & Defence 
Herausgeber: Mittler Report Verlag GmbH 

Diese englischsprachige internationale maritime 
Fachzeitschrift hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
präzise, aktuelle und unabhängige Informationen 
im Spannungsfeld der internationalen maritimen 
Sicherheit und Verteidigung bereit zu stellen und 
dient damit als fundierte Informations– und Ent-
scheidungsgrundlage. 

Die Pilotausgabe erschien im Oktober 2020 

Auftauchen 
Herausgeber: Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. 

Die Verbandszeitschrift des VDU enthält u.a. Bei-
träge zu Geschichte, Technik und Strategie  der 
Ubootwaffe sowie aktuelle Informationen aus dem 
1. Ubootgeschwader, der deutschen Marine und 
aus der Verbandsarbeit des VDU und der im Ver-
band organisierten Ubootkameradschaften (Wiki-
pedia) 

Diese Zeitschriften erscheinen monatlich. 

Diese Zeitschrif-
ten können im 
Marineheim zum 
Lesen ausgelie-
hen werden. 
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Der Vorstand 
hat das Wort 

Liebe Kameradinnen, Kameraden, An-
gehörige und Freunde, 

Unserem durch Corona brachliegenden 
Vereinsleben hauchten wir Hand in Hand 
mit den Lockerungen wieder Leben ein. 
Den Frühschoppen folgten die Singstun-
den unserer „Regnitzmöven“, erst einmal 
im Freigelände und nahtlos nun auch wie-
der in unserem Marineheim. 

Anfang August konnten wir unsere Jah-
reshauptversammlung vom Frühjahr nach-
holen. Viel zu berichten gab es bedingter-
weise nicht.  

Da unsere großen, publikumswirksamen 
Feste (Tag des Meeres, Hafenfest) unter 
den gegebenen Corona-Auflagen nicht 
realisierbar waren, beschloss die Vor-
standschaft, stattdessen drei kleinere öf-
fentliche maritime Alternativveranstaltun-
gen anzubieten, jeweils einen Seemanns-
Sonntag im Juli, August und September.  

Näheres darüber könnt ihr in dem Bericht 
ab Seite 6 nachlesen. 

Verhalten fanden auch die Aktivitäten im 
Jugendbereich und beim MRV statt. Se-
geln wurde zwar immer wieder angesagt, 
aber nur mit einer kleinen Crew. 

Vollkommen auf der Strecke bleiben muss-
ten die geplanten Veranstaltungen zur 
Jugendmitgliederwerbung. 

Dies trifft auch auf unsere „Regnitzmöven“ 
zu, die in diesem Jahr mit einer großan-
gelegten Werbekampagne starten wollten. 

Auf Grund der ausgefallenen und redu-
zierten Veranstaltungen hat es bisher 
auch keinen Sinn gemacht, einen Wink-

spruch herauszugeben. Das hat sich hof-
fentlich nun dauerhaft geändert. 

Wie ihr unserem aktuellen Terminkalen-
der entnehmen könnt, entfalten wir wieder 
einige Aktivitäten. Interessant dürfte dabei 
v.a. auch der Ersatz unserer Weihnachts-
feier durch einen „Advent im Hof“ und von 
„Jux und Gaudi“ durch eine Sülzenessen 
mit „Geschichten aus der Backskiste“.sein. 

Zudem dürft ihr euch in 2022 wieder auf 
einen „Tag des Meeres“ (12. Juni) freuen. 
Das Hafenfest werden wir durch zwei 
Seemanns-Sonntage (Juli und Septem-
ber) ersetzen. 

Nun wünschen wir euch und euren Ange-
hörigen erst einmal eine besinnliche Ad-
vents– und Weihnachtszeit sowie einen 
gesunden Rutsch ins neue Jahr. 

Euer 1. Vorstand 
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05.12. So Advents-Frühschoppen im Heim 10.00 - 12.00 Uhr 

05.12. So Advent im Hof auf dem Gelände der Marine ab 16.00 Uhr  

  Eine Veranstaltung für die Marinefamilie, Bekannte und 
Freunde mit Glühwein, Gebäck und Bratwürsten. 

  Corona-Vorgaben: Freigelände: Zutritt für jeden aber Gäste-
registrierung; für Mitglieder Listeneintrag; Marineheim: Es gilt 
die 3G-Regel (Nachweis bei nicht schon registrierten Mitglie-
dern und Gästen ist vorzulegen) 

11.12. Sa „Kleine Weihnachtsgeschenke mit maritimen Knoten“ Eine 
Veranstaltung für Kinder ab 14.00 Uhr im Marineheim unter 
der Anleitung von Hermann Schmidgruber (Die Veranstaltung 
wird öffentlich ausgeschrieben.) 

Termine im November 2021 

07.11. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

11.11. Do Karpfenessen im Gasthaus „Hubert“, Weilersbach, Beginn 
18.00 Uhr (Es gilt die 3G-Regel; Bitte Nachweise mitbringen!) 

14.11. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

21.11. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

28.11. So Advents-Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

Bei allen Terminen in unserem 
Marineheim gelten die jeweils 
aktuellen Corona-Vorgaben der 
Bayerischen Staatsregierung. 

Die derzeit für unsere MK gültigen Regelungen: 

• Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G-Regel)       
(Ein Nachweis muss vorgelegt werden. Bei unseren Mitgliedern erfas-
sen wir den Nachweis einmalig in einer Liste.) 

• Maskenpflicht  im Marineheim bis zur Einnahme des Sitzplatzes 
(Die Maskenpflicht entfällt, wenn sich nur nachgewiesen Geimpfte und 
Genesene im Raum befinden) 

• Einhalten der Hygieneregeln (Händewaschen, Desinfizieren der Hän-
de, Pissoir nur einzeln besuchen  Hygienespender auf der Terrasse, 
im Heim und auf den Toiletten) 

Unser Angebot für Nichtgeimpfte: 

In Anwesenheit des Vorstands/Abteilungsleiters kann vor Beginn der Ver-
anstaltung ein Schnelltest abgelegt werden. Der Test ist selber mitzubringen. 

Termine im Dezember 2021 
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02.01. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

06.01. Do Dreikönigstrunk mit Brezel– und Wurst-Brotzeit im Marine-
heim ab 10.00 Uhr (Es gilt die 3G-Regel) 

09.01. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

12.01. Mi Jahreshauptversammlung des Shantychors „Die Regnitz-
möven“ im Marineheim mit Neuwahlen, Beginn 19.00 Uhr 

  Die Chorleitung bedankt sich bei den Sängern mit freiem Essen 
und freien Getränken. (Es gilt die 3G-Regel) 

16.01. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

23.01. So Winterwanderung nach Rettern zu unserem Kameraden 
„Ossi“ um 09.30 Uhr Treffpunkt: Sportplatz in Reuth - Mittag-
essen nach Bestell-Liste (liegt im Marineheim aus) Rückmarsch 
gegen 14.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter ab 11.30 Uhr Früh-
schoppen mit Mittagessen im Cafe Vasold. (Es gilt die 3G-Regel) 

30.01. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

Termine im Januar 2022 

Termine im Dezember 2021 

12.12. So Advents-Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

19.12. So Advents-Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

26.12. So Weihnachts-Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

Termine im Februar 2022 

06.02. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

13.02. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

19.02. Sa „Geschichten aus der Backskiste“ - Rückblicke auf unser 
Vereinsleben mit Kurzvideo und Bildern, Beginn 18.00 Uhr 

  Dazu servieren wir „Hausmacher Sülze“ aus Trainmeusel mit 
Bratkartoffeln (Es gilt die 3G-Regel) 

20.02. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

27.02. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

Termine im März 2022 

06.03. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

12.03. Sa Jahreshauptversammlungen der MK, der MJ und des MRV 
jeweils mit Neuwahlen und traditionellem Labskausessen. 

  (Einladungen und Tagesordnungen im nächsten Winkspruch)  

13.03. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

20.03. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

26.03. Sa Großreinschiff (Allemann-Manöver) ab 09.00 Uhr 

27.03. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 
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In der  Vorstandssitzung Anfang Juli 
gingen wir Vorstände mit uns zu Ra-
te, wie wir das Vereinsleben unter 
den erleichterten Corona-Bedingun-
gen wieder beleben und unsere MK 
in der Öffentlichkeit präsentieren kön-
nen. Und wir hatten eine Idee. 

Unsere großen Veranstaltungen, wie 
„Tag des Meeres“ oder „Hafenfest“ wa-
ren bei den gegebenen Auflagen nicht 
realisierbar. Also musste eine kleine, 
überschaubare Veranstaltung gefunden 
werden, die aber so attraktiv sein sollte, 
dass sie die Forchheimer Bevölkerung 
anzulocken in der Lage war. 

Die Durchführung eines Seemanns-
Sonntages, der ausschließlich auf ei-
nen Sonntagnachmittag im Freigelände 
der Marine beschränkt war, schien uns 
eine gute Lösung. Der Auftritt unseres 
Shantychors sollte dabei das Lockmittel 
für die Bevölkerung sein. 

Mutig legten wir gleich drei Termine 
fest, den 18. Juli, den 15. August und 
den 12. September. Neben Getränken 

Corona angepasste Veranstaltungen bei unserer MK 

Seemanns-Sonntag mal 3 

sollten Kaffee und Kuchen angeboten 
werden, am zweiten Termin zusätzlich 
Fischbrötchen. 
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Für den ersten Termin war die Zeit zu 
knapp bemessen für eine größer ange-
legte Bewerbung dieser neuen Veran-
staltung. Sie reichte gerade 
noch für das Einholen der er-
forderlichen Genehmigung 
bei der Stadt und zwei für 
kurze Veranstaltungsankün-
digungen in der Lokalpresse. 

Dann rückte der erste Ver-
anstaltungstermin heran. 
Tische und Bänke mussten 
im vorgeschriebenen Ab-
stand aufgestellt und „Ein-
bahnstraßen für Kuchen– 
und Getränkeausgabe ein-
gerichtet werden. Das Wet-
ter sollte sommerlich werden. 
Deswegen mussten wir auch 
für Sonnenschutz sorgen. 

Allzu viele Gäste erwarteten 
wir auf Grund der geringen 
Werbemöglichkeit nicht, wes-
wegen wir auch nicht unsere 
gesamte Sitzkapazität auf-
bauten. 

Dann war es soweit. Die ersten Gäste 
spazierten herein und mussten sich 
natürlich ordnungsgemäß registrieren. 

Lauschige Schattenplätze bei sommerlichen Temperaturen 
in unmittelbarer Nähe zum Shantychor waren sehr begehrt. 
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Die nächsten Gäste kamen und die nächsten und 
die nächsten und die nächsten… der Zustrom 
wollte nicht enden und wir mussten alle unsere 
Platzkapazitäten ausreizen. 

Mit einem solchen Zuspruch hatten wir nicht ge-
rechnet. Und … es waren nicht nur Forchheimer. 
Unsere Gäste kamen aus dem gesamten Umland 
und sogar aus Nürnberg. Der Nürnberger Shanty-
chor hatte von unserer Veranstaltung Wind bekom-
men und war mit etlichen Mitgliedern angereist. 

Dreimal traten unsere „Regnitzmöven“ an diesem 
Nachmittag auf und begeisterten das Publikum 
obwohl der Chor krankheits– und urlaubsbedingt 
in nur schwacher Besetzung auftreten konnte. 

Überglücklich waren wir am Abend über dieses 
hervorragende Gelingen dieser Veranstaltung. 
Weit über Hundert Gäste hatten sich und uns 
einen wunderschönen Nachmitttag beschert. 

Seemanns-Sonntag - was ist das? 

Zu Segelschiffzeiten liefen die Schiffe grund-
sätzlich nicht am Freitag aus. Daher gab es am 
Donnerstag wenig Arbeit und damit mehr Zeit 
eine „Art Sonntagsessen“ anzubieten, was 
gleichzeitig den seinerzeit üblichen Mangeler-

krankungen entgegenwirkte. 

Bei der Deutschen Marine gibt es diese alte 
seemännische Tradition weiterhin, allerdings mit 

Kaffee und Kuchen … natürlich am Donnerstag. 

Gästeregistrierung im Eingangsbe-
reich: Stilecht lädt Lord Nelson zu 

diesem notwendigen Formalakt ein. 
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Der Seemanns-Sonntag zwei im Au-
gust wurde kulinarisch mit Fischbröt-
chen angereichert. Neben Räucher-
lachs und Matjes gab es auch Brathe-
ring. Dieses Angebot kam bei unseren 
Gästen hervorragend an und wurde 
deshalb auch ins Programm des dritten 
Seemanns-Sonntags aufgenommen. 

Bei bestem Sommerwetter wunderte es 
uns diesmal nicht, dass der Zuspruch 
aus der Bevölkerung wieder enorm 
war. Eine überschlagsmäßige Zählung 
ergab eine Wert von über 150 Perso-
nen. 

Auch der dritte Seemanns-Sonntag war 
von bestem Wetter gekrönt und knüpfte 
nahtlos an den Erfolg der ersten beiden 
Veranstaltungen an. 

Wir können uns alle über diesen Erfolg 
freuen und vor allem darüber, dass die 
Forchheimer Bevölkerung ihre Marine 
nicht vergessen hat. Wir konnten viele 
bekannte Gesichter begrüßen, neue 
„Dauergäste“ gewinnen und bei einigen 
auch echtes Interesse an uns als mariti-
men Verein erwecken, bei dem es sich 
vielleicht auch persönlich lohnt, Mitglied 
zu werden und ...vielleicht auch im Chor 
mitzusingen oder sich mit einem Instru-
ment einzubringen.. 

Schlussanmerkung: Eine Dame fragte 
mich, ob diese Veranstaltung an jedem 
Sonntag stattfindet. Sie war sichtlich ent-
täuscht als ich dies verneinen musste.   

Bericht: Hans Gerhard Braun 

Bilder: Peter Schulte, Hans Gerhard Braun 

Die wundersame Mehrung des Shantychors am 3. Seemanns-Sonntag. 
Völlig überraschend tauchten „Sängerknaben“ direkt nach der Reha auf 
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Segeln 
Spaß 
Sport 
Freizeit 
Entspannung 

Marinejugend und 
Marine-Regatta-Verein, 
die beiden Seesportabtei-
lungen der Marinekame-
radschaft, haben ihre 
Chance bei den Locke-
rungen der Corona-Vor-
gaben im Sport genutzt 
und mit dem neu ange-
schafften „Flying Cruizer“ 
am Brombachsee wieder 
das Segeln angefangen. 

Derzeit besteht die  
Flotte der Marinejugend 
aus zwei 420er Jollen, 
einen Flying Cruiser mit 
Schlafkabine, 3 Opti-
mistenjollen, einen DMJ
-Ruderkutter und einem 
Schlauchboot mit Fest-
boden und Außenborder 
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Im Segelrevier am Brombachsee. Der Flying Cruiser hat während der Segelsaison einen Tro-
ckenliegeplatz und kann mit seinem Trailer schnell und leicht ins Wasser gebracht werden. 
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Wer „Leinen los“ gut studiert hat, wird 
die Bilder kennen, auf denen Shanty-
chöre ihre Síngstunden mit dem erfor-
derlichen Abstand im Freien abhalten. 

Das haben natürlich auch unsere Reg-
nitzmöven so gemacht. Unser Freige-
lände ist dazu schließlich bestens ge-
eignet … zumindest was den Platz an-
belangt. Zum Vergnügen wurde das 
Singen aber nicht, denn wir wurden 
derartig umschwärmt, dass es richtig 
lästig wurde … nicht von Fans, sondern 

von abertausend Schnaken. 

Ab Oktober hat sich der Chor dazu ent-
schieden, seine Singstunden im Saal 
der Sportgaststätte Buckenhofen abzu-
halten, denn die Voraussetzungen in 
unserem Heim entsprechen nicht den 
Corona-Vorgaben des Gesetzgebers 
Dank gebührt dem Wirt Alibabudis, der 
uns diese Möglichkeit eingeräumt hat. 
Aber damit ist vorübergehend nun auch 
schon wieder Schluss.  

Wir hoffen natürlich, dass wir bald wie-
der singen dürfen. 

Die Regnitzmöven 

Singen unter besonderen Bedingungen 

Kurz notiert ... 

Das Reisen in Coronazeiten ist wegen 
der Vorgaben zwar recht umständlich 
und mit einem deutlichen zusätzli-
chen Zeitaufwand verbunden, den-
noch aber gut zu meistern, wenn da 
nicht … aber davon im Bericht. 

Unser Segeltörn in die Türkei startete am 
Samstag, den 15.05.2021. Die Flugge-
sellschaft SUN Express machte uns 
bereits im Vorfeld bestimmt dreimal per 
Email auf die aktuell gültigen Einreise-
bestimmungen aufmerksam. 

Für die Türkei benötigt man bei der Ein-
reise mit dem Flugzeug zu dieser Zeit 
einen 72 Stunden gültigen PCR-Test, 
dazu ein HES Einreiseprotokoll für das 
Gesundheitsamt der Türkei, was wir 
online beantragen konnten und sehr 
einfach für jeden verständlich auszufül-
len war. Das HES Protokoll konnte man 
direkt ausdrucken. Den Test machten 
wir sicherheitshalber in Nürnberg beim 

zuständigen Synlap Labor in der Fürt-
her Straße. Das Ergebnis wurde auch 
innerhalb von 24 Stunden auf eine App 
des Labors überspielt. Zu beachten war 
der zeitliche Rahmen. Der PCR-Test 
durfte beim Einchecken am Flughafen 
München nicht älter als 72 Stunden 
sein. Da wir am Mittwoch um 16:30 Uhr 
getestet wurden war der Spielraum bis 
Samstag 14 Uhr knapp. Beim Check-in 
gab es aber keine Probleme, da alle 
Dokumente vorhanden waren. Die Do-
kumente wurden im Flieger teilweise 
und bei der Passkontrolle in Izmir noch 
einmal überprüft. 

Glücklich in Izmir angekommen, warte-
te bereits unser Transferbus der Char-
tergesellschaft CMM auf uns und 
brachte uns sicher über die 320 km 
nach Marmaris.  

Auf dem Schiff, eine Sun Odyssee 389i 
war alles von Ilona von GMM vorberei-

Segelurlaub 
in Corona-Zeiten 
Ein Bericht unseres Kameraden Helmut Hofmann 
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tet, so dass wir uns noch ein Gute-
nachtbier genehmigten. Betten und 
Kabinen waren sauber und ordentlich. 

Am Sonntag den 16.05. starteten wir 
nach der üblichen Einweisung und In-
spektion Richtung Westen. Segel wur-
den schon in der großen Bucht von 
Marmaris gesetzt und so ging es gut 
gelaunt in die erste Bucht Ciftlic, wo wir 
längsseits an einem Restaurantsteg 
anlegen konnten. Dort mussten wir 
feststellen das wir nicht im Restaurant 

speisen durften, sondern die Segler 
wurden gebeten, einzeln am Büffet ihre 
Bestellung auszusuchen. Diese wurde 

dann nach vereinbarter Zeit auf das 
Schiff gebracht. Diese Praxis wurde in 
allen Buchten-Restaurants angewandt. 
Die Lokalitäten in den Ortschaften oder 
Städten waren noch geschlossen oder 
lieferten nur Essen to go.  

Unser Kühlschrank war sehr gut gefüllt, 
deshalb verbrachten wir die nächsten 
Tage nach kurzen Seemeilen vor Anker 

Ein Blick ins Innere der „Gin Fizz“  (Bild oben) und Einrichtungsplan (Bild unten) 

Bildquellen:  
 (https://gmm-yachting.com/yacht-charter-turkei-jeanneau-gin-fizz) 
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in kleinen Buchten. Corona bedingt war 
auf dem Wasser wenig Betrieb. 

Am Mittwoch, den 19.05. liefen wir bei 
meinem langjährigen Freund Mehmet 
ein. Sein Stegrestaurant „Sailors Para-
dies“ ist einfach ein Traum und ein 
muss für jeden der diese Gegend be-
reist. Uschi und ich kennen die Familie 
schon über 20 Jahre. Mehmet weckte 
mich am Freitag um 8 Uhr morgens 
zum Abschied  noch einmal, er musste 
geschäftlich nach Marmaris. Ich hoffe 
ich sehe meinen Freund bald wieder.  

Um 11 Uhr legten wir ab. Die Wetter-
vorhersage sagte starken Wind von bis 
über 40 Knoten in Böen aus Nord bis 
NW für zwei Tage voraus. Wir suchten 
Schutz hinter der Insel in der Bucht von 
Orhanije. Mit 60 m Kette auf 10 m gut 
haltendem Grund fanden wir eine ver-
nünftigen Ankerplatz.  

Am 23.05. Sonntag Anker hoch um 10 

Uhr nach gutem Frühstück. Noch in der 
Bucht vor der Martí Marina wurden die 
Segel gesetzt und ab ging die Post 
Richtung Westen bei idealen Bedingun-
gen bei 20 Knoten Wind und wenig 
Welle schaffte unsere „Gin Fizz“ 6,5 bis 
7 Knoten am Wind. Nach der nächsten 
Wende hatten wir sogar Halbwindkurs 
und wir schafften sogar knappe 9 Kno-
ten. Aber leider nicht lang. Der Wind lies 
stetig nach und bis zu unserem Ziel sollte 
er sogar einmal kurzfristig einschlafen.  

Wieder lagen wir geschützt vor Anker. 
Mit dem Dingi ging es an den Strand 
und zu fuß zur nahegelegene Ferien-
siedlung mit gutsortierten Supermarkt 
zum dringenden Einkaufen.  

Die Tage vergingen viel zu schnell. Wir 
machten noch zwei Zwischenstopps 
bei Buchtenrestaurants wo wir immer 
sehr gut gespeist hatten und freundlich 
empfangen wurden. 
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Am Freitag , den 28.05. machten wir 
pünktlich an der Tankstelle in Marmaris 
fest. Volltanken und Schmutztank ent-
leeren war Pflicht. Nebenbei habe ich 

Patrick von GMM angerufen, dass wir 
an der Tankstelle sind und bereit sind 
für die Fahrt ins Krankenhaus zum 
wichtigen PCR-Test für den morgigen 
Rückflug. 90 € kostete der Test mit Ta-
xifahrt. Abends um 19 Uhr wurde uns 
der Test von einem Krankenhausange-
stellten persönlich überreicht. Natürlich 
alles negativ. 

Unserer Abreise stand nichts im Wege, 
… dachten wir. Hoppla es fehlt uns das 
Online-Einreise-Formular für das RKI 
Deutschland teilte uns die Fluggesell-
schaft mit.  

Wo gibt es denn das??? Erst nach aus-
giebiger Suche bei Dr. Google fanden 
wir beim ADAC einen Hinweis auf das 
nötige Formular. Ausgefüllt und abge-
schickt. Antwort, jeder von uns be-

kommt zwei PINs als SMS, einmal für 
die Überprüfung der Personalien und 
der zweite für den Test.  

Erste Online Seite des RKI verständ-
lich. Zweite Seite für das Testergebnis 
nicht lesbar oder übersetzbar. Nur ver-
mutbarer PIN-Eintrag des Testergeb-
nisses. Deutschlands Digitalisierung 
lässt grüßen. 

Die Ankunft in München nach genauer 
Kontrolle der Papiere und der Online-
anmeldung war problemlos. Der Poli-
zeibeamte machte uns noch auf die 
Quarantäne-Bestimmungen aufmerksam, 
dass nach einem negativen Test nach 
5 Tagen die Quarantäne beendet sei. 

Am Montag bekam ich dann einen An-
ruf vom Gesundheitsamt Forchheim, 
warum ich mein Einreise-Testergebnis 
noch nicht abgegeben habe? „Dieses 
hatte ich schon am Samstag dem RKI 
per online mitgeteilt und abgeben.“  Der 
zuständige Forchheimer Mitarbeiter 
nahm dies zur Kenntnis und damit war 
der Fall für uns erledigt. 

Ein nächstes Beispiel zeigt uns die Zu-
sammenarbeit der EU in Bezug auf Ein-
reisebestimmungen. 

Was ein Freund und Segelkamerad 
nicht wusste, dass man nach Griechen-
land auch ein Einreisedokument benö-
tigt. Die Fluggesellschaft Adria-airlines 
verweigerte ihm den Flug ab München 
nach Lesbos, da das offizielle Doku-
ment für Griechenland fehlte. War na-
türlich sein Fehler.  

Nun fliegen wir am 2.10. nach Sardini-
en. Habe ein sogenanntes Passagier-
Lokalisierungs-Formular über die Platt-
form EU-PLF-euplf.eu ausgefüllt. Was 
allerding nicht einfach war, wenn man 
analog aufgewachsen ist. Wir hoffen 
nun das dieses Dokument europaweit 
gültig ist, so steht es jedenfalls in den 
Bestimmungen.  

Na dann gute Reise. 
Euer Helmes 
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Die Bayern durchquert die Biskaya auf ihrem  
Marsch in den Pazifik (Foto Fregatte Bayern) 

Sechs Monate Einsatz 

Die Fregatte Bayern 
im Indo-Pazifik 
Ein Bericht mit persönlichen 
Emails des Kommandanten 
FKpt. Tilo Kalski an den 
Freundeskreis der Fre- 
gatte Bayern und  
damit auch an  
unsere MK. 
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Der politische Hintergrund für die 
Mission der „Bayern“ 

„Flagge zeigen für globale Werte“ 

So bezeichnet die Marine auf ihrer Internetpräsenz die Mission der „Bayern“. 
Mit dem Indo-Pacific-Deployment will die Marine demonstrieren, dass sie für 
Deutschland ein verlässliches, weltweit einsetzbares politisches Instrument ist. 

Formell befindet sich die „Bayern“ auf 
einer Auslands-Ausbildungsfahrt. Jede 
andere Art von Auftrag hätte eines politi-
schen Mandats bedurft. Damit verbun-
den sind sowohl diplomatische als auch 
sicherheitspolitische Aufgaben. 

Hierzu gehören Übungen mit den Mari-
nen der Partnerländer Australien, Singa-
pur, Japan und USA. Gleichzeitig soll dies 
vor Ort demonstrieren, dass „Deutsch-
land auf der Seite seiner internationalen 
Wertepartner für die Freiheit der Seewe-
ge und die Einhaltung des Völkerrechts 
in der Region eintritt.“ 

Die Übersichtskarte auf der folgenden 
Doppelseite zeigt die geplante Route 
der Bayern und die Häfen, die die Bay-
ern anlaufen soll. 

Am 02.09.2021 wurden 
die Leitlinien zum Indo-
Pazifik veröffentlicht, in 
denen die Bundesregie-
rung die Bedeutung die-
ses geopolitischen Rau-
mes für das 21. Jahrhun-
dert und für Deutschland 
darlegt. 

Mit Vietnam, China und 
Indien hat dieser Raum 
ein enormes wirtschaftli-
ches Wachstum hingelegt 
und trägt heute nahezu 
40 % zum weltweiten BIP 
bei. Über die globalen 
Lieferketten sind die euro-
päischen und indopazifi-

schen Volkswirtschaften eng miteinan-
der vernetzt. 

Mit den geopolitischen Machtverschie-
bungen im Indo-Pazifik, u.a. basierend 
auf die sich in diesem Raum verstärkende 
Rivalität zwischen USA und China, sind 
Konflikte in der Region vorprogrammiert. 

Bundesaußenminister Heiko Maas zur 
Intension dieser Leitlinien: 

„Unser Wohlstand und unser geopoliti-
scher Einfluss in den kommenden Jahr-
zehnten werden davon abhängen, wie 
wir mit den Staaten des indo-pazifi-
schen Raums zusammenarbeiten. Dort 
entscheidet sich mehr als irgendwo 
sonst die Ausgestaltung der internatio-
nalen regelbasierten Ordnung von mor-
gen. Wir wollen diese Ordnung mitge-
stalten, damit sie auf Regeln und inter-
nationaler Kooperation basiert und nicht 
auf dem Recht des Stärkeren.“  

Neben der Freiheit der Meere und damit 
unbehinderter Warenströme soll die 

wirtschaftliche Zusam-
menarbeit insbesondere 
mit den AEAN-Staaten 
gestärkt und eine Aus-
weitung der EU-Freihan-
delsabkommen erreicht 
werden. 

Die Ziele dieser Leitlinien 
umfassen aber ein weit 
umfangreicheres Spekt-
rum an Themen wie der 
gemeinsame Kampf ge-
gen Klimawandel und 
Meeresverschmutzung, 
Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit, Austausch im 
Bereich Kultur, Bildung 
und Wissenschaft. 

Auslandsausbildungsfahrt plus 



18 

… liebe Mitglieder des Freundeskreises, 

„es wird Zeit, dass ich mich melde und 
der Abschluss des ersten "richtigen" 
Hafenaufenthaltes erscheint mir da 
auch sehr passend.  

Auch wenn der Besuch in Pakistan e-
her einem Gefängnisaufenthalt mit teil-
weisem bewachten Freigang glich, ver-
suche ich diesen Umstand einmal auf 
den Fürsorgegedanken der pakistani-

schen Streitkräfte zu schieben. Trotzdem 
bleibt ein bitterer Beigeschmack, wenn 
die Gewehrläufe der "Bewacher" auf 
einen selbst und nicht in die angebliche 
Bedrohungsrichtung zeigen.  

Wir kämpfen zurzeit mit den Auswirkun-
gen des Hafens: einem massiven Ka-
kerlakenbefall an Oberdeck (hoffen wir, 
dass wir die lieben Besucher draußen 
lassen können) und einem flächende-
ckenden Infekt, der bereits über 50% 
der Besatzung außer Gefecht gesetzt 
hat. 

FKpt. Tilo Kalski, Kommandant der 
Bayern, schreibt aus Karatschi 
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Ich erspare Euch die Einzelheiten und 
Beschreibung des "Wassers" im Hafen, 
die Zusammensetzung der Luft und des 
Staubes, welche vermutlich Ursache 
des massiven Unwohlseins in der Be-
satzung sind. 

So leid einem die Menschen tun, die in 
einer solchen Umgebung leben müs-
sen, schwingt doch immer ein wenig -
freundlich ausgedrückt - Unverständnis 
mit, wenn man diese mutwillige und 
bewusste Zerstörung der Umwelt und 
damit eigenen Lebensgrundlage sieht. 

Die schönen Bilder, die Ihr hoffentlich 
auf Twitter und/oder Instagram betrach-
ten könnt, geben natürlich keinerlei Ein-
blick in die chaotischen und gesund-
heitsgefährdenden Zustände, durch die 
wir uns bei diesem Hafenaufenthalt 
kämpfen mussten. 

Nichtsdestotrotz hat die Besatzung ein 
ausgezeichnetes Bild abgeliefert und 
wir wurden von allen Seiten für unseren 
Einsatz und das Auftreten gelobt. (…) 

Momentan kämpft sich die BAYERN 
durch den Sommermonsun gen Süden, 
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die See immer schön von querab, auf 
einen Hafen zu, der nicht genannt wer-
den darf. Der Bunkerstopp in der Mitte 
des Indischen Ozean hat bereits zu 
gewissen medialen und politischen Re-
aktionen geführt. Ich gehe aber davon 
aus, dass dieses Thema im brodelnden 
Wahlkampf keine Punkte einbringen kann 
und daher wenig Beachtung finden wird. 

Die letzten Wochen sind verhältnismä-
ßig schnell vergangen, da wir doch im-
mer wieder die Gelegenheit hatten, 
schöne und spannende Momente mit 
einzubauen. Sei es die häufige Übung 
mit anderen Kriegsschiffen, die Durch-
fahrt durch die Straße von Messinas, 
den Suez-Kanal, eine Badechance vor 
dem Stromboli etc. Ab sofort wird sich 
dies ändern, da wir absehbar sehr allei-
ne unterwegs sein werden und das 
Wasser um einen herum nicht allzuviel 
Abwechslung bietet. Aber bisher zieht 
die Crew super mit und hofft weiterhin 
auf den ersten Hafen mit Landgang - es 
ist halt die Besatzung der BAYERN!!! 

Sollte irgendjemand das Gefühl haben, 
dass diese Mail übertrieben negativ 
formuliert ist, bitte ich ein direktes 
Feedback nach der Tour abzuwarten. 

Ich habe mich aus Rücksicht auf den 
geneigten Leser nicht auf weitere De-
tails des Hafenbesuchs in Karachi kon-
zentriert.  

Und ich bitte auch zu berücksichtigen, 
dass der flächendeckende mediale Kon-
sens bzgl. dieser Fahrt und insbesonde-
re des Hafenbesuches in Pakistan eben 
negativer Natur ist. Auch dies muss die 
Besatzung für sich und im Dialog mit 
Angehörigen aushalten. In der öffentli-
chen Presse und insbesondere in den 
heute offenbar so wichtigen Kommen-
taren ist leider kein Verständnis und 
Unterstützung für diese Fahrt zu finden. 

Der Blick ist trotzdem nach vorne ge-
richtet und unser einziges Ziel ist es 
jetzt, dieses Schiff und die Besatzung 
wieder so auf Vordermann zu kriegen, 
dass die Biosecurity in Australien kei-
nen Herzinfakt bekommt und einem 
Aufenthalt zustimmt. 

Dafür haben wir gestern alle einen PCR-
Abstrich machen müssen, der momentan 
in einem Labor in Karachi ausgewertet 
wird. Daumen Drücken ist angesagt!  

Vielen Dank für den Preview des Lei-
nen Los - Coverbildes mit meinem Kon-
terfei darauf. Es erinnert mich wieder 

Die Bayern im Hafen von Karachi (Foto Fregatte Bayern) 
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einmal daran, warum ich für diese Fahrt 
ausgewählt worden bin: ich bin der ein-
zige Offizier in dieser Marine, der mit 
Maske besser aussieht als ohne! :) 

Die Stimmung lassen wir uns garantiert 
nicht vermiesen und daher sende ich 
fröhliche kameradschaftliche Grüße an 

… liebe Mitglieder des Freundeskreises... 

Es freut mich aber ungemein, dass Ihr 
uns dank des Twitter-Accounts folgen 
und somit ein paar Eindrücke gewinnen 
konntet. Und ich sage es jetzt bereits 
vorweg - in diesem Hafen war nichts 
gestellt, beschönigt oder vorgegaukelt. 
Die Bilder geben genau das wieder, was 
ich und die gesamte Besatzung erleben 
durften: eine überaus herzliche Aufnah-
me durch die Bevölkerung auf einem 
grandiosen Fleckchen Erde. 

 Leider hat sich der eingeschiffte Pres-
seoffizier in Perth aus dem Staub ge-
macht, ohne seine Aufnahmen an Bord 
belassen oder weitere Tweets abgesetzt 
zu haben. Deshalb kann ich Euch auch 
keine neuen Fotos zukommen lassen - 
ich hoffe, dass er jetzt schnellstens sei-
ner Pflicht nachkommt und die vielen 
tollen Events mit Bildern der Fregatte 
BAYERN online visualisiert. 

Die Besatzung der BAYERN hat sich 
wieder einmal ausgezeichnet präsentiert 
und nicht nur nach dem Empfang am 

Euch alle! Ich weiß, dass Ihr in Gedan-
ken bei uns seid und das ist wirklich 
eine wichtige moralische Unterstüt-

zung!“ 

Bleibt gesund und bis in naher Zukunft,  
Tilo  

03. Oktober hagelte es Lob von allen 
Seiten. Dafür hatten aber auch (fast) 
alle Besatzungsmitglieder die Möglich-
keit, ausgedehnt Landgang zu genie-
ßen. Aufgrund der zeitlichen Zwänge 
haben sich die meisten natürlich auf die 
typischen touristischen Highlights ge-
stürzt. Hoch im Kurs standen dement-
sprechend das Streicheln von Koalas, 
Kängurus und dergleichen und der Be-
such eines Australian Football Games 

(hat nix mit Fußball zu tun ...).(…) 

Wie Ihr den Bildern aus dem Palast des 
Gouverneurs entnehmen konntet, ist der 
Staat Bayern weiterhin mein ständiger 
Begleiter und Aushängeschild. Der Gou-
verneur, welcher früher u. a. auch als 
Verteidigungsminister Australiens einge-
setzt war, hat sich über das Buch der 
Staatskanzlei sichtlich gefreut. 

Das absolute Highlight war sicherlich 
der Empfang zum Tag der Deutschen 
Einheit und das Feedback der Gäste 
entsprechend überwältigend. Die Promi-
nenz war gewaltig und es ist natürlich 
ein seltsames Gefühl, nach dem deut-
schen Botschafter, unserer Verteidi-

Tilo Kalski aus Perth, Australien: 

(Foto Fregatte Bayern) 
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ren Ende der Welt zu verbreiten. (…) 

Unsere Reise ist natürlich noch lange 
nicht vorbei und ist mit diversen 
Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen gespickt. Aber der Aufenthalt in 
Australien hat der Besatzung ein un-
glaublich positives Momentum verlie-
hen und so sehe ich den nächsten Wo-
chen deutlich entspannter entgegen als 
es nach einem vorherigen Hafen mög-
licherweise der Fall gewesen sein mag. 

Mit den besten kameradschaftlichen 
und herzlichsten Grüßen nach Bayern,  

Euer Tilo  

gungsministerin und einer australischen 
Ministerin mit einer Rede folgen zu dür-
fen. (…) 

Nach Ende des offiziellen Teils (…) 
kümmerten sich weiterhin mehrere Offi-
ziere rührend um die deutsch-australi-
sche Freundschaft und die Nacht ende-
te in einem Whisky & Cigar Club mit 
australischen Offizieren und Geschäfts-
leuten. Dies war Naval Diplomacy par 
excellence! (siehe Foto) 

Mit Blick auf das beigefügte Foto möch-
te ich unbedingt auf die Bemühung 
zweier Kameraden hinweisen, die bay-
erische Kultur & Mode auch am ande-

Quellen zum Bericht : 

• Emails vom Kommandanten der Fregatte Bayern Tilo Kalski 

• bmvg.de/de/aktuelles/verteidigungsministerin-akk-betont-bedeutung-indo-pazifik-raum-4180592 

• thediplomat.com/2020/11/germany-to-deploy-a-frigate-to-patrol-the-indo-pacific/ 

• https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/indo-pacific-deployment-2021 

• https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/asien/indo-pazifik-
leitlinien/2380340 

FKpt. Tilo Kalski 
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Marinekameradschaft Forchheim Obfr. e.V. 
Mitglied im Deutschen Marinebund e.V. 

Zur Staustufe 25, 91301 Forchheim 

1. Vorstand: Hans Gerhard Braun, Am Hinteranger 14, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 32406; Email: vorstand@marine-forchheim.de 

2. Vorstand: Torsten Schulz, Am Salzacker 7, 91330 Eggolsheim 

 Tel.: 0176 96695799; Email: schnittbohn@freenet.de 

Kassenwart: Gerd Marko, Waldstraße 2, 90556 Seukendorf 

 Tel.: 0911 754390; Email: g.marko@nefkom.net 

Schriftführer: Irene Braun, Am Hinteranger 14, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 32406; Email: schriftfuehrer@marine-forchheim.de 

Die Vorstandschaft der MK 

Der Shantychor „Die Regnitzmöven“ 

Shantychorbeauftragter:  

 Franz-Josef Götz, Kirchenstraße 21, 91365 Weilersbach 
 Tel.: 09191-96390: Email: shantychor@marine-forchheim.de 

Jugendwart: Peter Schulte, Lindenweg 17, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 977344; Email: jugend@marine-forchheim.de 

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge 

Vollmitglied:  60,00 €/Jahr  Familienmitglied: 46,00 € 
Jugendmitglied ohne Ek.:  6,00 €/Jahr     mit eigenem Einkommen: 18,00 € 

Die Marinejugend Forchheim 

  Alle Konten bei der Sparkasse Forchheim BIC: BYLADEM1FOR 

Konto Verein:  IBAN: DE60 7635 1040 0020 0276 37  
Konto Shantychor:  IBAN: DE46 7635 1040 0008 5197 12  
Konto Marinejugend:  IBAN: DE17 7635 1040 0020 0247 25 
Konto MRV: IBAN: DE38 7635 1040 0008 4671 85 

Unsere Bankverbindungen 

1. Vorstand: Peter Schulte, Lindenweg 17, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 977344; Email: mrv@marine-forchheim.de 

Der Marine-Regatta-Verein Forchheim 

Die MK im Internet: www.marine-forchheim.de 




