
Die U.S. Air Force hat mit ihren Großtransportern Hubschrauber der U.S. Army auch di-
rekt in die lettische Hauptstadt Riga geflogen. 

Die U.S. Air Force hat mit einem Schnelltransport
Hubschrauber der U.S. Army nach Lettland geflogen

Von Tech. Sgt. Ryan Crane
U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Public Affairs, 01.03.17

( http://www.usafe.af.mil/News/Article-Display/Article/1098808/usaf-demonstrates-rapid-
Die   vomdeployment-of-army-helicopters-to-latvia/ )

RIGA, Lettland – Im Rahmen der Operation Atlantic Resolve  (s.  http://www.eur.army.-
mil/organization/factsheets/Factsheet_AtlanticResolve.pdf )  hat  das  Air  Mobility  Com-
mand /  AMC  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Air_Mobility_Command ) am 1.  März  mit
Großtransportern des Typs C-5M Super Galaxy  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Lock-
heed_C-5 ) der U.S. Army gehörende Hubschrauber des Typs UH-60 Black Hawk (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60 ) direkt nach Riga geflogen. 

Auch die vom 3rd General Support Aviation Battalion (s. dazu auch https://de-de.facebook.-
com/TFPhoenix/ ) des 10th Aviation Regiment (s.  https://en.wikipedia.org/wiki/10th_Aviati-
on_Regiment_(United_States) geführte Task Force Phoenix leistet ihren Beitrag zum er-
sten Rotationseinsatz einer Combat Aviation Brigade nach Osteuropa, der von anderen
Einheiten fortgesetzt werden soll. (Weitere Informationen zu diesem Rotationseinsatz sind
nachzulesen  unter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP03217_270217.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP03217_270217.pdf und  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP04117_150317.pdf .) 

Galaxy-Transporter in Riga (Foto: Tech. Sgt. Ryan Crane)

"Wir freuen uns sehr, so viele ausgezeichnete US-Soldaten begrüßen zu können, mit de-
nen im Rahmen der Operation Atlantic Resolve die dauerhafte Sicherung der Ostflanke
der NATO beginnt," sagte Nancy Bikoff Pettit,  die US-Botschafterin in Lettland in einer
Pressekonferenz auf dem Internationalen Flughafen in der lettischen Hauptstadt Riga. 

Mit der US-Botschafterin haben auch Militärs aus den USA und aus Lettland an der Pres-
sekonferenz mit einheimischen Journalisten teilgenommen: u. a. Brigadegeneral Ivo Mo-
giïnijs, der Kommandeur des Hauptquartiers der lettischen Streitkräfte, Maj. Gen. (Gene-
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ralmajor ) Timothy Zadalis, der Stellvertretende Kommandeur der U.S. Air Forces in Euro-
pe and Air Forces Africa (die ihr gemeinsames Hauptquartier auf der Air Base Ramstein
haben), und Brig. Gen. (Brigadegeneral) Timothy Daugherty, der Stellvertretende Operati-
onschef der U.S. Army Europe (deren Hauptquartier in Wiesbaden residiert). 

Insgesamt 85 Hubschrauber, darunter CH-47 Chinooks (s. dazu auch https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Boeing-Vertol_CH-47 ), UH-60 Black Hawks (s. dazu auch  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Sikorsky_UH-60 ),  AH  64  Apaches  (Kampfhubschrauber,  s.  dazu  auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-64 ) und Spezialhubschrauber zum Transport
von Verwundeten sowie 2.200 Soldaten wurden mit der 10 th Combat Aviation Briga-
de für das (potentielle) Gefechtsfeld Osteuropa bereitgestellt. 

Zadalis wies darauf hin, das dieses historische Ereignis in dem Jahr stattfindet, in dem die
U.S. Air Force auf ihre nun schon 70 Jahre andauernde Präsenz in Europa zurückblickt. 

"Für die Zukunft sehe ich noch bessere Beziehungen und eine noch engere Zusammenar-
beit zwischen den USA und Lettland voraus," betonte Zadalis. "Die USA und Lettland wer -
den auch in der NATO noch enger zusammenrücken. Lettland und die USA fühlen sich
den gleichen Werten verpflichtet – der Demokratie und der Freiheit. Das macht unsere Be-
ziehung so stark."  

Zadalis fügte hinzu, dem gemeinsamen Training der Streitkräfte der USA und Lettlands
komme eine besondere Bedeutung zu. 

"Die USA und Lettland legen großen Wert auf gemeinsame Ausbildung und Planung und
gemeinsame Militärmanöver," fuhr er fort. "Vor allem bei gemeinsamen Manövern lernen
wir uns besser kennen. Dann können wir in einer Krise auch besser kooperieren." 

Die U.S. Air  Forces in Europa und das AMC leisten direkte Unterstützung für die
U.S. Army und mit ihr verbündete Armeen durch Sicherung der Lufthoheit, Erkun-
dungsflüge, weltweite Lufttransporte und weitere Maßnahmen zur Unterstützung der
Bodentruppen. Die C-5M Galaxy ist eines der größten Flugzeuge der Welt, der größ-
te Transporter der U.S. Air Force und groß genug, um Black Hawks nach Lettland zu
bringen. Sie kann entweder drei Black Hawks, zwei Panzer des Typs M1 Abrams (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams ) oder 250.000 Pound (113,4 t) Ladung tragen
und ist bestens für einen schnellen weltweiten Transport sperriger Kampfausrüs-
tung und schwerster Lasten geeignet. 

"Die Galaxy ist ein riesiges Flugzeug und wird von den besten jungen Männern und Frau-
en geflogen, die unser Land zu bieten hat," ergänzte Zadalis. "Besonders praktisch ist,
dass die C-5M-an einem Tag Waffen und am nächsten Tag Hilfsgüter für eine humanitäre
Luftbrücke transportieren kann und das auch wirklich tut. Sie spielt eine wichtige Rolle bei
unserem Engagement für Europa, für die NATO und für die Freiheit." 

Die US-Botschafterin schloss sich den lobenden Worten des Maj. Gen. Zadalis über die
Professionalität der US-Soldaten an und fügte hinzu, dass sich die US-Streitkräfte auf das
langfristig angelegte gemeinsame Training mit den lettischen Streitkräften freuen. 

"In diesem Jahr werden Tausende von US-Soldaten nach Lettland rotieren, um an
gemeinsamen Trainingseinsätzen und Manövern teilzunehmen und enge Beziehun-
gen zu ihren lettischen Partnern aufzubauen. Sie können versichert sein, dass wir
Schulter an Schulter mit unseren lettischen Verbündeten die Unabhängigkeit, Sou-
veränität und Sicherheit Lettlands verteidigen werden," versprach die US-Botschaf-
terin. 
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(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Weil Lettland nur rund 2 Millionen Einwohner und 5.000
aktive Soldaten hat, dürfte klar sein, wer in der Kooperation mit den USA den Ton angibt.
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

USAF demonstrates rapid deployment of Army helicopters to Latvia
By Tech. Sgt. Ryan Crane, U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Public Affairs
Published March 01, 2017 

RIGA, Latvia -- U.S. Army UH-60 Black Hawk helicopters, delivered by Air Mobility Com-
mand C-5M Super Galaxies, arrived here Mar. 1 in support of Operation Atlantic Resolve.

Task Force Phoenix, led by the 3rd General Support Aviation Battalion, 10th Aviation Re-
giment, signifies the first rotational combat aviation brigade deployed to provide a persis-
tent presence in eastern Europe.

“We are thrilled to welcome so many excellent American soldiers, who will serve as mem-
bers of the continuing U.S. aviation presence deployed to NATO’s eastern flank in support
of Operation Atlantic Resolve,” U.S. Ambassador to Latvia Nancy Bikoff Pettit said during
a press event at Riga International Airport.

In addition to the U.S. Ambassador, U.S. and Latvian military leadership attended the arri -
val and spoke to local journalists about the event. Commander of the Joint Headquarters
of the Latvian National Armed Forces Brigadier General Ivo Mogiļnijs, U.S. Air Forces in
Europe and Air Forces Africa Vice Commander Maj. Gen. Timothy Zadalis, and U.S. Army
Europe Deputy Chief of Operations Brig. Gen. Timothy Daugherty, were in attendance to
observe the arrival.

In  total,  85  aircraft,  including  CH-47  Chinooks,  UH-60  Black  Hawks,  AH-64  Apaches,
medial evacuation helicopters, as well as 2,200 Soldiers, comprise the 10th CAB deploy-
ment throughout the European theater.

Zadalis noted the historic nature of the joint venture with this year marking the 70th an-
niversary of a U.S. Air Force presence in Europe.

“I see nothing but an incredibly bright future for U.S. and Latvian relations because of how
closely our two countries work together,” Zadalis said. “Not only the U.S. and Latvia, but
Latvia  within the NATO construct as well.  The things Latvia holds dear,  are the same
things we hold dear: democracy and freedom for our people. That is what will keep this
relationship strong.”

Zadalis added that there was also a significant training aspect to the U.S. and Latvian mili -
taries working together.

“The U.S. and Latvia do a lot of training and a lot of planning and a lot of exercises to-
gether,” he said. “It’s where we get to know each other. There is a big emphasis on joint
training. When we face a crisis, you don’t want to be learning then, you want to have alrea-
dy practiced and trained together, and that is what we did here.”
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USAFE and AMC directly support the joint and multi-national warfighting environment with
air superiority, direct air operations, global air transportation and capabilities that are es-
sential to supporting the warfighters on the ground.One of the largest aircraft in the world,
and the largest lifter in the Air Force inventory, the AMC C-5M provided the necessary ca-
pabilities required to bring the Black Hawks to Latvia.  Capable of carrying three Black
Hawk helicopters, two M1A Abrams tanks or 250,000 pounds of relief supplies, the Galaxy
is uniquely equipped to carry bulky combat equipment and oversized cargo in a rapid glo -
bal environment.

“It’s a tremendous aircraft and it’s crewed by the brightest and smartest young men and
women our country has to offer,” Zadalis said. “The beautiful thing about the C-5M is that
one day you could deliver combat airpower … and the next day you could be delivering
humanitarian airlift around the world. It’s part of what we do. It’s part of our commitment to
Europe, it’s part of our commitment to NATO, and it’s part of our commitment to freedom.”

Pettit echoed the general’s praise to the professionalism of the Airmen and Soldiers, and
added that the U.S. looks forward to continued training with the Latvians.

“This year, thousands of U.S. soldiers will rotate through Latvia to participate in exercises
and trainings, building close ties with their Latvian counterparts,” Pettit said. “You can be
assured that they – like all of us here – are committed to standing shoulder to shoulder
with our Latvian allies to protect the independence, sovereignty, and security of Latvia.”
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