
Die  Abschlussübung  des  modifizierten  Manövers  DEFENDER-Europe 20  findet  vom
14. Juli bis zum 22. August 2020 auf dem polnischen Truppenübungsplatz Drawsko Po-
morskie statt. 

Pressemitteilung:
Zum Abschluss des Manövers DEFENDER-Europe 20

wird eine gepanzerte Einheit zu einem Trainingseinsatz
aus den USA nach Europa verlegt

U.S. Army Europe, 10. Juli 2020
( https://www.eur.army.mil/ArticleViewNews/Article/2269702/press-release-armored-unit-

will-deploy-to-europe-for-final-phase-of-defender-eu/ )

WIESBADEN, Deutschland – In der Endphase des US-Manövers DEFENDER-Europe 20
wird ein in den USA stationiertes Panzerbataillon für einen Trainingseinsatz vom 14. Juli
bis 22. August nach Europa verlegt. 

Diese Emergency Deployment Readiness Exercise, abgekürzt EDRE (Notfall-Übung zur
Überprüfung  der  Einsatzbereitschaft,  s.  dazu  auch  https://www.youtube.com/watch?
v=u75LNGpz2nM ) ist eine vom US-Verteidigungsministerium angeordnete strategische
Übung, mit der die Fähigkeit der U.S. Army zur schnellen Verlegung von Truppen bei Kon-
flikten rund um den Globus getestet werden soll. 

Diese Übung gehört zur Phase 2 des modifizierten Manövers DEFENDER-Europe 20 (s.
dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP13219_151119.pdf und http://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02320_170320.pdf )  und hat drei  Hauptziele:
1. die schnelle Verlegung einer Einheit der U.S. Army aus den USA nach Polen, 2. die
Übernahme der Ausrüstung aus nach vorne verlegten Bereitstellungsdepots der Army in
Europa  (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02820_010420.pdf )  und  3.
die Durchführung von Schießübungen mit scharfer Munition auf Kompanieebene. 

Manöver in Polen (entnommen aus 
https://augengeradeaus.net/2020/06/uebung-defender-europe-20-ein-bisschen-geht-doch-noch/ )

Die  Ausrüstung,  darunter  auch  55  Panzer  des  Typs  M1 Abrams (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/M1_Abrams )  und  Schützenpanzer  des  Typs  Bradley  (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/M2/M3_Bradley ), sind schon im Februar 2020 für das Manöver DEFENDER-
Europe 20 aus APS-Depots (s. auch dazu https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/
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LP02820_010420.pdf ) in Deutschland und Belgien auf den Truppenübungsplatz Bergen-
Hohne (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Truppen%C3%BCbungsplatz_Bergen ) in Deutsch-
land gebracht worden; für die zweite Phase des modifizierten Defender-Manövers wird sie
jetzt von kommerziellen Unternehmen und militärischen Transporteinheiten auf den polni-
schen  Truppenübungsplatz  Drawsko  Pomorskie  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Drawsko_Pomorskie ) geschafft. 

Im Rahmen des Trainings wird auch das Raketenabwehr-System Trophy auf die Abrams-
Panzer  montiert  (s.  https://www.spartanat.com/2019/10/trophy-active-protection-systems-
schuetzt-nun-die-us-m1-abrams-panzer/ ). Es soll die Panzer vor ferngesteuerten Panzer-
abwehrraketen und vor Granaten aus Mörsern und rückstoßfreien Panzerabwehrkanonen
schützen und in dem Manöver erstmals erprobt werden. 

Etwa 550 Soldaten des 2nd Battalion des 12th Cavalry Regiment vom 1st Armored Briga-
de Combat Team der 1st Cavalry Division (s. https://de.wikipedia.org/wiki/1st_Cavalry_Di-
vision_(Vereinigte_Staaten) )  aus Fort Hood in Texas werden an der Übung teilnehmen
(  s.  dazu  auch  https://www.stripes.com/news/europe/fort-hood-cavalry-unit-deploying-to-
europe-for-defender-drills-1.637008 ) . Das nach Poznan in Polen verlegte Divisionshaupt-
quartier der 1st Cavalry Division wird das Manöver leiten; das in Grafenwöhr in Deutsch-
land  stationierte  7th  Army  Training  Command  (s.  https://en.wikipedia.org/wiki/
7th_Army_Training_Command ) wird die Kontrolleure stellen. 

Während des Manövers werden alle wegen der COVID-19-Pandemie verhängten Sicher-
heitsmaßnamen eingehalten, um die Gesundheit der teilnehmenden Truppen und der ein-
heimischen Bevölkerung zu schützen. 

DEFENDER-Europe 20 wurde als Verlegungsübung konzipiert,  um die Bereitschaft zur
strategischen Unterstützung der Nationalen Verteidigungsstrategie der USA und der Ab-
schreckungsziele der NATO zu testen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde das Manö-
ver DEFENDER-Europe 20  in  Größe  und  Aufgabenstellung  modifiziert. Während  der
1. Phase fand auf dem Truppenübungsplatz Drawsko Pomorskie auch schon die Übung
Allied Spirit statt – vom 5. bis 19 Juni mit etwa 6.000 Soldaten aus den USA und aus Po -
len (s. dazu auch  https://www.metropolnews.info/mp460584/defender-europe-20-uebung-
allied-spirit-im-juni-2020-in-polen ). 

Fotos  und  Videos  zur  Verlegung,  den  APS-Transporten  und  den  Schießübungen  mit
scharfer Munition sind unter www.eur.army.mil/DefenderEurope  verfügbar. 

Interessierte Medien-Vertreter können sich per E-Mail wenden an USArmyEurope.Media-
Desk@mail.mil .

(Wir haben die Pressemitteilung komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in
Klammern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Press Release – Armored unit will  deploy to Europe for final
phase of DEFENDER-Europe 20 linked training
Release No: July 10, 2020

WIESBADEN, Germany – A U.S.-based combined arms battalion will conduct an Emer-
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gency Deployment Readiness Exercise to Europe as part of the final phase of training lin -
ked to DEFENDER-Europe 20, July 14 – Aug. 22.

This EDRE is a Dynamic Force Employment - a Department of Defense-directed, strategic
deployment designed to test the Army’s ability to rapidly alert and deploy around the globe.

The exercise is phase two of a modified DEFENDER-Europe 20 and has three main objec-
tives: 1) a Dynamic Force Employment of a U.S. Army unit to Poland, 2) the movement,
drawing and fielding of equipment from Army Prepositioned Stock, and 3) the execution of
a company-level combined live-fire exercise.

The equipment, to include approximately 55 Abrams tanks and Bradley fighting vehicles,
was originally moved from APS sites in Germany and Belgium to Bergen-Hohne Training
Area, Germany, in February as part of the original DEFENDER-Europe 20 exercise. The
equipment will move via commercial and military line-haul to Drawsko Pomorskie Training
Area, Poland, for the second phase of the modified exercise.

As part of the training, the unit will also mount the Trophy system on Abrams tanks. Trophy
is an active protection system that is designed to detect and defeat rocket propelled grena-
des, recoilless rifles and anti-tank guided missiles. The fielding of Trophy systems provides
the U.S. Army’s logistics teams with the opportunity to assess and experience the dyna-
mics of moving and installing the system in a field environment.

Approximately 550 Soldiers from the 2nd Battalion, 12th Cavalry Regiment, 1st Armored
Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, out of Fort Hood, Texas, will participate in the
exercise.  The 1st Cavalry Division Headquarters (Forward) out of Poznan, Poland, will
serve as mission command for the exercise while the 7th Army Training Command out of
Grafenwoehr, Germany, will provide exercise control.

All appropriate COVID-19 prevention ad mitigation measures will be taken prior to and du-
ring the deployment to ensure the health and protection of participating armed forces and
the local population.

DEFENDER-Europe 20 was designed as a deployment exercise to build strategic readi-
ness in support of the U.S. National Defense Strategy and NATO deterrence objectives. In
response to COVID-19, DEFENDER-Europe 20 was modified in size and scope. The first
phase was linked exercise Allied Spirit, which took place at Drawsko Pomorskie Training
Area, Poland, June 5-19, with approximately 6,000 U.S. and Polish Soldiers.

Photo and video coverage of  the deployment,  APS draw and live-fire  exercise will  be
available at www.eur.army.mil/DefenderEurope.

Media interested in  coverage opportunities should email  USArmyEurope.MediaDesk@-
mail.mil.

 http://www.luftpost-kl.de/ 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern
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