
Schwere US-Kampfpanzer des Typs M1A2 Abrams wurden für ein Manöver von der Air
Base Ramstein nach Bulgarien geflogen. 

US-Panzer des Typs Abrams werden von Ramstein
nach Bulgarien geflogen

Von Sgt. Daniel Cole, Pressestelle der U.S. Army Europe
WWW.Army.Mil, 20.06.15

( http://www.army.mil/article/150911/ )

AIR BASE RAMSTEIN, Deutschland – Zwei  US-Kampfpanzer des Typs M1A2 Abrams
wurden  zu  einem von  der  U.S.  Army  im  Rahmen  der  Operation  Atlantic  Resolve  (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve )  in  Osteuropa  durchgeführten
Manöver nach Bulgarien geflogen. 

Der erste der fast 70 Tonnen wiegende Pan-
zer wurde über die hintere Ladeklappe in ein
Transportflugzeug  der  Air  Force  des  Typs
C-17 Globemaster  III  verladen;  auf  beiden
Seiten  des  Panzers  blieb  gerade  so  viel
Raum,  dass  die  den  Panzer  begleitenden
Soldaten und die  Ladecrew in  den an der
Außenwand des Flugzeuges befestigten Sit-
zen Platz nehmen konnten. (Video dazu s.
http://www.stripes.com/news/europe/air-for-
ce-army-team-up-to-move-tanks-for-bulga-
ria-exercise-1.353470 )

Das das von Soldaten der Army und der Air Force gemeinsam durchführte Umlademanö-
ver dauerte insgesamt nur 15 Minuten. 

Das Entladen des Panzers in Bulgarien wird sicher noch weniger Zeit in Anspruch neh-
men. 

Die Panzer sollen an einem gegenwärtig laufenden gemeinsamen Manöver von Truppen
der USA und Bulgariens teilnehmen, das die Kooperation auf dem Schlachtfeld verbes-
sern und die NATO-Allianz stärken soll. 

Im Rahmen des Manövers werden die Panzer auch mit scharfer Munition schießen, um
ihre Feuerkraft zu demonstrieren. 

(Wir haben die Meldung komplett übersetzt und mit zwei Links in Klammern versehen. Sie
belegt erneut die wichtige Rolle der US Air Base Ramstein als zentrales Luftdrehkreuz für
alle Operationen der US-Streitkräfte in Europa und ist ein weiterer Nachweis dafür, dass
sich die USA zu Lande, zu Wasser und in der LUFT auf einen Krieg gegen Russland
vorbereiten. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
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    Ein Abrams-Panzer rollt von einem Tieflader
    in eine C-17 Globemaster
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Abrams tanks head to Bulgaria
BySgt. Daniel Cole, U.S. Army Europe Public Affairs 
June 20, 2015

RAMSTEIN AIR BASE, Germany -- The first of two M1A2 Abrams Main Battle Tanks is
headed to Bulgaria to continue and expand the multi-dimensional multinational Operation
Atlantic Resolve training in Eastern Europe led by U.S. Army Europe.

The heavily armored tank, weighing nearly 70 tons, was driven into the back of the waiting
C17 Globemaster III Air Force aircraft, fitting with just enough room for the accompanying
Soldiers and air crew to buckle into the aircraft's outer seats.

Overall, the Soldiers, who guided the track-vehicle, made the loading process look easy,
working with Airmen to move the tank off of the transportation truck and into the aircraft,
ready for take off, in around 15 minutes.

While in Bulgaria, the mission will be simple.

The tanks are there to expand the current training amongst the U.S. and Bulgarian Sol-
diers, improving battlefield operability, overall knowledge of the machine, all while conti-
nuing to strengthen the NATO alliance.

Additionally, troops will engage in a live-fire training scenario, firing each tank to demons-
trate the capabilities it can procure on the battlefield.
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