Vom 04. bis 20. Juni 2015 findet in der Ostsee ein großes NATO-Seemanöver statt, bei
dem auch ein Landeunternehmen geübt wird.
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Am Freitag beginnt in der Ostsee ein Manöver,
an dem auch die US Navy teilnimmt
STARS AND STRIPES, 04.06.15
( http://www.stripes.com/news/navy-kicks-off-baltic-sea-exercise-1.350544 )
NEAPEL, Italien – Am Freitag beginnt in der Ostsee eins der größten Seemanöver in Eu ropa, an dem die US Navy bisher teilgenommen hat; mehr als 5.500 Soldaten und Dutzenden von Schiffen und Flugzeugen aus 17 Staaten werden sich daran beteiligen.
In dem jährlich (in diesem Jahr vom 04. bis 20.06.) durchgeführten Manöver BALTOPS (s.
http://www.marine.de/portal/a/marine/!ut/p/c4/NYq7DsIwDEX_yE6FBAobUQdYYaBlM61VWeRRWS4sfDzJwD3SWc7FB1YyvWUhk5Ip4oDjJMfnBxIp0Ms2jpHx3n4zw1QyW7NxNqlelKworEUttrKp1gIy4-i6PriD-6_7-mF_Djfvd_0lXHFN6fQDLBgS1g!!/ ) wird nach Angaben
der US Navy das Zusammenwirken der Seestreitkräfte verschiedener Nationen bei Aufgaben wie der Luftverteidigung, der Abriegelung von Seestraßen und der Bekämpfung von
U-Booten geübt. An der Übung sollen 49 Schiffe, 61 Flugzeuge und ein U-Boot teilnehmen.
Im Rahmen des Manövers findet auch ein Landeunternehmen eines amphibischen Ver bandes statt, der aus Soldaten aus den USA, aus Finnland und aus Schweden besteht.
Das Manöver wird durchgeführt von den Naval Striking and Support Forces der NATO /
STRIKFORNATO, der Eingreiftruppe der Allianz für den Seekrieg. An der Übung wird
auch die "USS San Antonio", ein Kriegsschiff der US Navy für Landungsoperationen, beteiligt sein.
BALTOPS findet in einer Zeit erhöhter Spannungen in der Ostsee-Region statt, die durch
verstärkte Luftoperationen und Unterwasseraktivitäten der russischen Streitkräfte entstanden sind. Als Reaktion darauf haben die NATO und ihre nordeuropäischen Verbündeten
in den letzten Wochen mehrere Übungen zur Abwehr von Flugzeugen und U-Booten
durchgeführt.
Russland hat in einigen Fällen mit gleichzeitig veranstalteten eigenen Übungen reagiert.
Neben Schweden und Finnland nimmt mit Georgien in diesem Jahr ein drittes Land an
BALTOPS teil, das nicht der NATO angehört. Nach Angaben der Navy hat dieses Manöver in der Vergangenheit bereits 42 mal stattgefunden.
STRIKFORNATO hat seinen Sitz in Portugal und wird von Vizeadmiral James Foggo III,
dem Kommandeur der 6. Flotte der US Navy in Neapel befehligt.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit einem Link in Klammern versehen. An schließend drucken wir den Originaltext ab.)
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Navy to kick off Baltic Sea exercise Friday
Published: June 4, 2015
NAPLES, Italy — One of the Navy’s largest exercises in Europe is to begin Friday, brin ging more than 5,500 troops and dozens of ships and aircraft from 17 nations together in
the Baltic Sea.
The annual BALTOPS exercise will focus on interoperability among maritime forces on
tasks such as air defense, maritime interdiction and anti-submarine warfare, according to
the Navy. Participants are expected to bring 49 ships, 61 aircraft and one submarine.
The exercise will feature an amphibious landing with a combined force of U.S., Finnish and
Swedish troops, and it will be led by Naval Striking and Support Forces NATO, known as
STRIKFORNATO, the alliance’s maritime battle staff group. The Navy amphibious warship
USS San Antonio will also participate in the exercise.
BALTOPS arrives at a time of heightened tensions across the region with expanded Russian air and undersea activity. NATO and European allies have responded by stepping up
training across northern Europe in recent weeks, holding exercises in anti-submarine warfare and air combat.
Russia occasionally has responded by holding simultaneous training or exercises for its
own forces.
Sweden and Finland are two of the three non-NATO countries participating in this year’s
BALTOPS, Georgia being the third. The exercise has been held 42 times in the past, according to the Navy.
STRIKFORNATO is based in Portugal and commanded by Navy Vice Adm. James Foggo
III, commander of U.S. 6th Fleet in Naples.
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