Eine Kompanie der 12th Combat Aviation Brigade, einer im bayrischen Ansbach stationierten US-Hubschrauber-Brigade, hat an einem Manöver in Dänemark teilgenommen.
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Die 12th Combat Aviation Brigade aus Ansbach unterstützt
die Königlich Dänische Armee im Manöver "White Sword"
Von Sgt. Thomas Mort (12. CAB
WWW.ARMY.MIL, 11.12.15
( http://www.army.mil/article/159846 )
OKSBOEL, Dänemark – Mehr als 70 Soldaten und vier Hubschrauber des Typs AH-64
Apache (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-64 ) der US Army vom 1. Bataillon des
3. Regiments der 12th Combat Aviation Brigade (der 12. Heeresflieger-Brigade in Ansbach,
s. http://www.army.mil/12thCAB/ ) haben während des Manövers "White Sword" (Weißes
Schwert), das vom 4. bis zum 10. Dezember auf dem Truppenübungsplatz Oksbøl an der
Westküste Dänemarks stattfand, Einheiten der 1. und 2. Brigade der Königlich Dänischen
Armee unterstützt.
Die Operation "White Sword" war ein gemeinsames Manöver von 1.000 Soldaten der Streitkräfte
Dänemarks und Großbritanniens, bei dem das
Zusammenwirken von Kampftruppen verschiedener NATO-Staaten geübt wurde. Während der
Übung gab es bei der Abwehr eines simulierten
Landungsunternehmens auch ein gemeinsames
Scharfschießen von Panzern, Artillerie und
Kampfhubschraubern.
"Wir hatten den Auftrag, die verteidigenden Dänen
aus der Luft zu unterstützen," erläuterte 1 st Lt.
(Oberleutnant) Kyle M. Amonson, ein Zugführer der
teilnehmenden Einheit der 12 th CAB. "Wir waren gewissermaßen ein dritter Panzer-Zug."

AH-46 über einem dänischen Kampfpanzer Leopard 2 (Foto:US Army)

Die Bravo-Kompanie des 1. Bataillons mit dem Einheitsnahmen "Warlords" (Kriegsherren),
schoss an drei Tagen mit scharfer Munition, um eine angenommene Landung feindlicher
Streitkräfte zu verhindern. Die AH-64 führten auch Erkundungsflüge durch und gaben den
dänischen Panzern vom Typ Leopard 2 Feuerschutz.
"Das ist das erste Mal, dass wir bei einem Manöver auf Brigade-Ebene Hubschrauber eingesetzt haben," teilte Hauptmann Morten Gregersen, der für das Scharfschießen zuständige Offizier der dänischen Armee, mit. "Das war ganz neu für uns."
Die an der Planung der Übung beteiligten US-Soldaten der Bravo-Kompanie waren voll in
die dänische Befehlskette integriert. Vor jedem Hubschrauber-Start fand eine gemeinsame
Einsatzbesprechung mit dem Kommandeur der Bodentruppen statt.
"Diese Übung war ein Höhepunkt unserer Ausbildung und ein Beweis dafür, dass so etwas funktioniert," sagte Chief Warrant Officer 3 (ein technischer Offizier der Rangstufe 3,
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s. https://de.wikipedia.org/wiki/Warrant_Officer ) Christopher Moore, ein Fluglehrer der 12 th
CAB. "Die Zusammenarbeit mit unserem Kompaniechef am Boden hat problemlos geklappt."
Die 12th CAB nimmt an Manövern in ganz Europa teil und fliegt Einsätze für die US
Army in Europa, das EUCOM und das AFRICOM (in Stuttgart, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ), das CENTCOM, die NATO und bei Notfällen überall auf der Welt.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Die US-Streitkräfte beziehen offensichtlich alle NATOPartner in die Vorbereitung eines Angriffskrieges gegen Russland ein. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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12th CAB supports Royal Danish Army during Operation White
Sword
By Sgt. Thomas Mort (12th CAB)
December 11, 2015
OKSBOEL, Denmark (Dec. 4-10, 2015) -- Over 70 Soldiers and four U.S. Army AH-64
Apache helicopters from 1st Battalion, 3rd Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade, supported units from the 1st and 2nd Brigades of the Royal Danish Army during Ope ration White Sword at the Oksbøl Training Area on the Western Coast of Denmark, here,
from Dec. 4-10.
Operation White Sword is a force on force exercise with over 1000 participants from Den mark and the United Kingdom aimed at building interoperability between NATO combat
arms maneuver elements. The exercise culminates in a combined arms live fire event
which synchronizes armor, field artillery, and rotary wing aviation assets in a unified land
operations scenario.
"We laid out our training objectives and the Danish really ran with the idea of using as a
maneuver element on the battlefield, said 1st Lt. Kyle M. Amonson, the flight platoon lea der with 12th CAB, 1-3 ARB. "We essentially became the third tank platoon."
Bravo Company 1-3 ARB, "Warlords," executed three days of deliberate live fire operations against a simulated beach landing. The AH-64's also conducted route reconnaissance
ahead of the armored columns and practiced bounding alongside the Danish Leopard 2
tanks.
"This is the first time we have used the [AH-64] as a maneuver element on a brigade level
exercise," said Capt. Morten Gregersen, the Royal Danish Army 2nd Brigade joint fires officer. "It's an entirely new thing for us."
Members of the Bravo Company mission planning cell fully integrated into the Danish ope2/3

rations order process. They conducted a full air mission brief to the ground force commander prior to each mission.
"This exercise was a culmination of our training and a proof of concept for us," said Chief
Warrant Officer 3 Christopher Moore, an instructor pilot from Bravo Company, 1-3 ARB. "It
worked seamlessly with a company commander controlling us from the ground."
12th CAB trains and conducts Aviation Operations across the Range of Military Operation
in support of United States Army Europe, European Command, NATO, and in support of
CENTCOM and AFRICOM and other contingency locations around the globe.
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