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Lufttransport-Übung "Freedom Shock":
Die U.S. Army Europe ist einsatzbereit

Von Sgt. Daniel Cole, Presseabteilung der U.S. Army Europe
WWW.ARMY.MIL, 17.03.15

( http://www.army.mil/article/144685/Freedom_Shock__Army_Europe__ready_at_a_mo-
ment_s_notice/ )

WIESBADEN, Deutschland – Der Transport eines Soldaten von einem Einsatzort an einen
anderen ist meistens relativ einfach; schafft es die U.S. Army Europe aber auch, im Ernst-
fall eine komplette Einheit mit ihrer gesamten Ausrüstung umgehend zu verlegen?

Unter  der  Bezeichnung  "Freedom  Shock"
(Freiheitsschock) laufen die Emergency De-
ployment Readiness Exercices / EDRE  (die
Übungen  zur  Überprüfung  der  Einsatzbereit-
schaft im Ernstfall), mit denen die Komman-
deure  der  U.S.  Army  sicherstellen  wollen,
dass komplette Einheiten sehr kurzfristig in
Alarmbereitschaft  versetzt  und  innerhalb
weniger  Stunden  mit  ihrer  gesamten  Aus-
rüstung  an jeden  Ort  im Operationsgebiet
des  EUCOM  transportiert  werden  können.
(s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf )

Eine Einheit  der  173rd Airborne Brigade (im italienischen Vicenza,  s.  http://de.wikipe-
dia.org/wiki/173rd_Airborne_Brigade_Combat_Team )  hat  im  Oktober  2014  an  einer
EDRE teilgenommen. In weniger als zwei Tagen hatten die Fallschirmjäger ihre Waffen
und Fallschirme überprüft und wurden mit einer C-130 Hercules der Air Force nach Rumä-
nien geflogen. 

"Wir wurden um 6 Uhr morgens alarmiert," teilte Maj. (Major) Matthew Work, der dienstha-
bende Offizier der Brigade, mit. "Überraschende Einsatzbefehle gehören zum EDRE-Trai-
ningsprogramm der U.S. Army Europe. "

Im Dezember 2014 wurde auch das 1st Battalion des 214th Aviation Regiment der 12th

Combat Aviation Brigade (in Ansbach, s. http://en.wikipedia.org/wiki/12th_Combat_Avia-
tion_Brigade ) zu einen unangekündigten Einsatz beordert. 

Die Einheit, ergänzt durch Soldaten und Piloten aus Schweden und Ungarn, wurde mit
fünf Hubschraubern des Typs UH-60 Blackhawk auf dem Flugfeld bei der Clay-Kaserne in
Wiesbaden (auf dem Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim, s. http://de.wikipedia.org/wiki/Luci-
us_D._Clay_Kaserne ) in einen Transporter des Typs C-17 Globemaster III verladen und
zu einem 700 km entfernten Truppenübungsplatz in Polen geflogen. 
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Auch die 2nd Squadron des 2nd Cavalry Regiment (das im bayrischen Vilseck stationiert
ist,  s.  http://de.wikipedia.org/wiki/2nd_Cavalry_Regiment_%28U.S.%29 )  wurde im Rah-
men dieses Programms nach Rumänien verlegt. Die Einheit soll gemeinsam mit einer Ein-
heit der 173rd Airborne Brigade, die sich bereits dort befindet, an einer Übung teilnehmen. 

Demnächst soll eine Batterie des 10 th Army Air and Missile Defense Command (in Kaisers-
lautern,  s.  http://en.wikipedia.org/wiki/10th_Army_Air_%26_Missile_Defense_Command
und  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP03512_040212.pdf )  kurzzeitig  auf
einen Truppenübungsplatz in Polen verlegt werden; eine nach Grafenwöhr rotierte Pan-
zer-Kompanie  (s.  https://www.facebook.com/1ABCT.3ID?fref=nf )  des 1st Armored Bri-
gade Combat Teams der 3rd Infantry Division (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/3rd_Infan-
try_Division_%28Vereinigte_Staaten%29b )  soll  auf  einem  Truppenübungsplatz  in  der
Nähe Berlins üben. 

Mit diesen von der U.S. Army Europe durchgeführten Übungen soll die Zusammenarbeit
mit Verbündeten und Partnerstaaten gestärkt werden. 

Diese einzigartigen Übungen dienen auch dazu, das Engagement der USA für die regio-
nale Sicherheit zu demonstrieren, die Verbindungen zwischen den teilnehmenden Natio-
nen zu festigen und den Ausbildungsstand von Einheiten der U.S. Army Europe zu über-
prüfen. 

Über uns: Die U.S. Army in Europa trägt in 51 Staaten in Europa und Eurasien die Ver-
antwortung für die Durchsetzung der strategischen Interessen der USA. Die Beziehungen,
die wir durch die mehr als 1.000 gemeinsamen Übungen pro Jahr zu mehr als 40 Staaten
aufgebaut haben und pflegen, dienen der Vorbereitung multinationaler Notfalleinsätze auf
der ganzen Welt und stärken regionale und globale Sicherheitspartnerschaften.

(Wir haben den Artikel über beängstigende Mobilmachungsübungen der U.S. Army kom-
plett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen verse-
hen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Freedom Shock: Army Europe, ready at a moment's notice
March 17, 2015
By Sgt. Daniel Cole, U.S. Army Europe Public Affairs

WIESBADEN, Germany – Moving a Soldier from one location to another can be a relative-
ly simple task, but when real-world events arise and an entire unit is called to action, not to
mention hundreds of pieces of equipment, how does Army Europe stay ready?

"Freedom Shock" is Army Europe's name for emergency deployment readiness exercises,
or EDRE, the program that enables commanders to activate units at a moment's notice
and move Soldiers and equipment anywhere in the European operational field, often within
hours.

A unit, from the 173rd Airborne Brigade, recently participated in an EDRE in October 2014.
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In less than two days, the paratroopers were packed up, had drawn weapons, secured
chutes and were headed to Romania on an Air Force C-130 Hercules.

"We started with a warning order at [6 a.m.]," said Maj. Matthew Work, the brigade's exe-
cutive officer, referring to the surprise notification. "This is part of building the readiness
culture we have in the 173rd [Airborne Brigade], and building upon what we've been asked
to do for U.S. Army Europe in expanding our EDRE capability."

In December 2014, the 1-214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade, was
also "shocked" into action.

The unit,  alongside Soldiers and airmen from Sweden and Hungary, loaded equipment
into a C-17 Globemaster III cargo plane, including a handful of UH-60 Blackhawks.

Cargo was loaded at Clay Kaserne in Wiesbaden, Germany, and was flown to a training
site in Poland, more than 700 kilometers away.

The 2nd Squadron, 2d Cavalry Regiment, is deployed to Romania, initiated under the pro-
gram. The unit is scheduled to participate in training alongside the 173rd Airborne Brigade,
which is already training in the area.

Future scheduled exercises include a battery from the 10th Army Air and Missile Defense
Command deploying from its home station to a training area in Poland, and a tank compa-
ny assigned to 1st Armored Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division, from Grafen-
woehr, to a training area near Berlin.

As Army Europe continues to participate in these exercises, the partnerships between ally
and partner nations continue to grow stronger.

Not only are these unique exercises a way the United States demonstrate its commitment
to regional security, they also build strong bonds between participating nations, demons-
trate the unparalleled training Army Europe Soldiers receive, and also professionally deve-
lops Soldiers and their leadership.

About Us: U.S. Army Europe is uniquely positioned in its 51-country area of responsibility
to advance American strategic interests in Europe and Eurasia. The relationships built du-
ring the more than 1,000 theater security cooperation events, held in more than 40 coun-
tries each year, lead directly to support for multinational contingency operations around
the world, strengthen regional partnerships and enhance global security. 
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