
Das 21st Theater Sustainment Command in Kaiserslautern, die größte Nachschuborgani-
sation der U.S. Army in Europa, erhält einen neuen Kommandeur. 

Ein neuer Kommandeur übernimmt den Befehl
über das 21st Theater Sustainment Command 

Von Sgt. Maj. Michael Pintagro 
WWW.Army.MIL, 24.06.15

( http://www.army.mil/article/151065 )

KAISERSLAUTERN, Deutschland – Während einer denkwürdigen Zeremonie, die am
Mittwoch, dem 24. Juni, auf dem NCO Field der Daenner-Kaserne in Kaiserslautern
stattfand, hat ein erfahrener, kampferprobter Logistiker aus dem für die U.S. Army
zuständigen Ministerium das Kommando über die wichtigste Nachschuborganisati-
on der U.S. Army in Europa übernommen. 

Vor 350 geladenen US-amerikanischen und deutschen
Militärs, einheimischen Kommunalpolitkern und interna-
tionalen Gästen übergab John R. (Jack) O'Connor, ein
Maj.  Gen. (Generalmajor)  der U.S. Army,  den Befehl
über  das 21st Theater  Sustainment  Command /  TSC
(weitere  Informationen  dazu  s.  unter  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_07/LP18307_030907.pdf )
an Duane A. Gamble, der ebenfalls Maj. Gen. der U.S.
Army  ist;  Abordnungen  verschiedener  Einheiten  des
21st TSC bildeten den Rahmen für die Feier.

Lt. Gen. (Generalleutnant) Ben Hodges, der Chef der
U.S. Army in Europa / USAREUR, der die Zeremonie
leitete,  würdigte  den  wichtigen  Betrag,  den  das  21st

TSC während der Amtszeit seines dynamischen Kommandeurs O'Connor zu gemeinsa-
men Operationen mit NATO-Verbündeten und Partnern geleistet hat. Hodges wies auf die
Opfer hin,  die höhere Kommandeure wie O'Connor zu bringen haben, und lobte seine
Leistung und die Leistungen seiner Untergebenen in schwierigen Zeiten. 

"Ich glaube nicht, dass es in der Army eine Nachschubeinheit gibt, die härter arbei-
tet," betonte der USAREUR-Chef. "Ich kenne auch keine Einheit, die besser ist als
das 21st TSC und mehr leistet. Sein Einsatzgebiet reicht von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer und umfasst alle 51 Staaten, die zum Verantwortungsbereich der
USAREUR, des EUCOM und des AFRICOM (in Stuttgart) und sogar des CENTCOM
gehören. (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ).

O'Connor lobte die internationale Zusammenarbeit in der Region (Europa), zu deren Ver-
besserung er entscheidend beigetragen hat. 

"Das Army-Konzept 'Strong Europe' (s.  http://www.eur.army.mil/strongeurope/ ) ist nicht
nur auf diesen Kontinent beschränkt, sondern auch ein globaler Faktor, was die Einsatzbe-
reitschaft, die Führungsfähigkeit und die Stabilität dieses wehrhaften Bündnisses angeht." 
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Gamble  (vorne  links),  O'Connor
(dahinter) und Hodges (hinten rechts)
fahren im Jeep die Ehrenformation ab.
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Der scheidende Kommandeur bedankte sich auch bei dem Team, das er zwei Jahre lang
befehligte. 

"Ich möchte allen Soldaten und ihren Familien für ihre zuverlässige, selbstlose Arbeit und
die erbrachten Opfer persönlich danken," sagte er. "Eure Erfolge wurden euch nicht auf
dem Silbertablett serviert.  Als Lebensspender der USAREUR habt ihr stets zur rechten
Zeit den passenden Nachschub dahin gebracht, wo er benötigt wurde. Ihr seid die wahren
Profis  der  Army,  allzeit  bereit  und  flexibel  genug,  um allen  Herausforderungen dieser
schwierigen Zeit gerecht zu werden." 

O'Connor wird nach mehr als drei Jahrzehnten aufreibenden Dienstes in der Army in den
Ruhestand treten. Während seines ereignisreichen zweijährigen Kommandos über die füh-
rende Nachschubeinheit der U.S. Army hat er bedeutende Verbesserungen veranlasst: die
Aufstellung einer Sanitätsbrigade, die Einrichtung von Nachschubrouten nach Osteuropa,
wichtige Unterstützungsleistungen für alle großen USAREUR-Operationen – vor allem für
die Operation Atlantic Resolve (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlan-
tic_Resolve ) und durch die Ausrüstung von Einheiten, die aus den USA nach Europa ro-
tieren. 

Gamble bedankte sich bei seinem Vorgänger und forderte das 21st TSC auf, auch weiter-
hin zu dem Konzept "Strong Europe" beizutragen. 

"Unter Führung von Maj. Gen. O'Connor hat sich das 21st TSC von dessen Visionen leiten
lassen; ich fühle mich geehrt, die Nachfolge eines großartigen Offiziers, Logistikers und
Gentleman antreten zu dürfen," fügte er hinzu. 

"Ständige Bereitschaft ist der Grund für unsere Existenz," ergänzte er. "Kompetentes Rea-
gieren auf  Anforderungen, Engagement und Beständigkeit  haben die Logistik der U.S.
Army in Europa und Afrika konkurrenzlos werden lassen. Gemeinsam werden wir versu-
chen, den von euch erreichten Standard zu halten, uns rechtzeitig auf neue Entwicklungen
einzustellen und alle uns gestellten Aufgaben zu erfüllen."

Der neue Kommandeur diente vorher als Assistent des Stellvertretenden Stabschefs für
Logistik des ins Pentagon integrierten Army-Ministeriums. Gamble ist 1985 in die Army
eingetreten  und  in  den Operationen Enduring  Freedom (dem Afghanistan-Krieg),  New
Dawn (dem Irak-Krieg ab August 2010), Iraqi Freedom (dem Irak-Krieg George Bushs),
sowie Desert Shield und Desert Storm (dem Irak-Krieg Vater Bushs, s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg ) zum kampferprobten Offizier geworden. 

Als erfolgreicher Kommandeur hat Gamble alle Army-Einheiten von der Kompanie bis zur
Brigade befehligt und folgende Kurse und Einrichtungen besucht: die Ordnance Officer
Basic and Advanced Courses, das U.S. Army Command and General Staff College und
das Industrial College of the Armed Forces. Er hat seinen Bachelor in Betriebswirtschaft
am McDaniel College, seinen Master in Verwaltungslogistik am Florida Institute of Techno-
logy  und  seinen  Master  in  Ressourcen-Strategie  am  Industrial  College  of  the  Armed
Forces gemacht. 

Gamble hat u. a. folgende Auszeichnungen erhalten: die Legion of Merit, die Bronze Star
Medal, die Defense Meritorious Service Medal, die Joint Service Commendation Medal,
die Army Commendation Medal, die Army Achievement Medal, den Master Parachutist
Badge, den Air Assault Badge und den Army Staff Identification Badge (s. dazu auch htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Orden_und_Ehrenzeichen_der_Streitkr%C3%A4fte_der_Verei-
nigten_Staaten ). 
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(Wir haben den Artikel, in dem wieder einmal die überragende Bedeutung des 21st TSC in
Kaiserslautern als größte Nachschuborganisation der U.S. Army in Europa hervorgehoben
wird, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern versehen. Anschlie-
ßend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

New CG assumes command of 21st TSC
By Sgt. Maj. Michael Pintagro 
June 24, 2015

KAISERSLAUTERN, Germany – A senior, battle-tested Department of the Army logistician
assumed command of U.S. Army Europe's premier support formation during a memorable
change-of-command ceremony held Wednesday, June 24 at NCO Field on Daenner Ka-
serne in Kaiserslautern.

U.S. Army Maj. Gen. Duane A. Gamble took the reins of the 21st Theater Sustainment
Command from U.S. Army Maj. Gen. John R. (Jack) O'Connor before some 350 American
and German military and community leaders and international guests as well as represen-
tative formations of troops from across the command's subordinate organizations amid tra-
ditional pomp and circumstance.

U.S. Army Lt. Gen. Ben Hodges, the U.S. Army Europe commanding general, presided
over the ceremony, reflecting on the TSC's vital enabling contributions to highly successful
NATO and partner operations as well as O'Connor's dynamic tenure as CG during his re -
marks. Hodges acknowledged "the sacrifices that go into being a senior commander," prai -
sing O'Connor's performance in demanding times. He also praised the performance and
determination of the organization he led.

"I don't think there's a sustainment command in the Army that works harder," the USA-
REUR commander said. "I know there's nobody better than the 21st because there's nobo-
dy doing more than you all  do. You're stretched paper-thin, from the Baltic Sea to the
Black Sea. You have 51 countries in the USAREUR and U.S. European Command area of
responsibility – and then you have Africa and you have Central Command – and the 21st
is involved in all of that."

O'Connor praised the international regional effort he energetically supported as a key lea-
der.

"'Strong Europe' is renowned across not only Europe, but the globe as the place to be if
you want to see readiness, leader development and the longest standing and enduring al-
liance in action," he said.

The outgoing CG also praised the team he commanded for two years.

"I would like to personally thank all of you Soldiers and Families for your continued selfless
service and your sacrifices," he said. "Nobody gave success to you on a silver platter. As
the lifeblood of USAREUR, you were always there with the right stuff at the right time ...
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You stood tall as Army professionals, staying ready and living resilient under these unthin-
kable times and environments."

O'Connor will retire from the Army after more than three decades of distinguished service.
His eventful two-year command of U.S. Army's leading sustainment arm included signifi -
cant force transformation, the addition of a medical brigade, establishment of a major tran-
sit  hub in  Eastern Europe,  essential  support  to  all  major  USAREUR operations -  pro-
minently including Atlantic Resolve, and facilitation of U.S. rotational forces serving in Eu-
rope.
Gamble thanked his predecessor and re-committed the command to a vibrant enabling
role in a "Strong Europe."

"Maj. Gen. O'Connor's leadership and vision were instrumental to [TSC] efforts and I am
privileged to be following such a great leader, logistician and gentleman," he said.

"Readiness is the reason we exist," he added. "Reflexive competence in your duties; your
commitment; and your character have made operational logistics a competitive advantage
for our Army in Europe and Africa. Together we will sustain the gains you've made, we will
continue to sense changes in our operating environment and we will provide anticipatory
sustainment. Together we will fulfill the unarticulated requirement."

The new commanding general served as assistant deputy chief of staff for the Department
of the Army Logistics staff at the Pentagon prior to assuming command of the TSC. A batt -
le-tested combat leader who served in Operations Enduring Freedom, New Dawn, Iraqi
Freedom, Desert Shield and Desert Storm, Gamble joined the Army in 1985.

A successful commander at all Army echelons from company through brigade, Gamble at-
tended the Ordnance Officer Basic and Advanced Courses, the U.S. Army Command and
General Staff College and Industrial College of the Armed Forces. He holds a bachelor's
degree in business economics from McDaniel College, a Master of Science in manage-
ment logistics from Florida Institute of Technology and a Master of Science in national re -
source strategy from the Industrial College of the Armed Forces.

His decorations and badges include the Legion of Merit, Bronze Star Medal, Defense Meri-
torious Service Medal, Joint Service Commendation Medal, Army Commendation Medal,
Army Achievement Medal, Master Parachutist Badge, Air Assault Badge and Army Staff
Identification Badge. 
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