US-Erdkampfjets des Typs A-10 Thunderbolt üben jetzt auch auf dem Flugplatz Papa in
Ungarn.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 227/15 – 14.12.15

A-10 zeitweise auf den Flugplatz Papa in Ungarn verlegt
Von Capt. Lauren Ott
Pressestelle der USAFE-AFRARICA, 07.12.15
( http://www.usafe.af.mil/news/story.asp?id=123464774 )
Erdkampfjets des Typs A-10C Thunderbolt II (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Fairchild-Republic_A-10 ) der 74th Expeditionary Fighter Wing / EFS (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP19415_181015.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04215_240215.pdf ) sind am 2. Dezember auf dem Luftwaffenstützpunkt Papa in Ungarn eingetroffen und werden dort in den nächsten beiden Wochen ge meinsam mit der ungarischen Luftwaffe trainieren.
Das Bodenpersonal und die Flugzeuge der 74 th EFS gehören zu einem Theater Security
Package (einem Sicherheitspaket für den Befehlsbereich des EUCOM in Stuttgart, s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ), das vorübergehend
auf dem Flugplatz Amari in Estland stationiert ist und gemeinsame Trainingseinheiten mit
NATO-Verbündeten und regionalen Partnern in Europa durchführt.
Die A-10 üben Angriffe auf Bodenziele und werden auch an dem Manöver "Wise Foresight
15" (Weise Voraussicht 15) teilnehmen, einer bilateralen Übung, mit der die Einsatzbereitschaft und die Zusammenarbeit der Luftwaffen der USA und Ungarns verbessert werden
sollen.
"Das gemeinsame Training in Ungarn stärkt unsere vorgeschobene Präsenz in Europa
und die Zusammenarbeit mit unseren ungarischen Partnern," erklärte Maj. Gen. (Generalmajor) Vollmecke, der Verbindungsoffizier der US-Nationalgarde bei der USAFE-AFAFRICA (auf der Air Base Ramstein, weitere Infos dazu unter http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ).
"Diese zeitweilige Abordnung nach Ungarn soll die seit Langem bestehenden guten Beziehungen zwischen den USA und Ungarn stärken," fügte Vollmecke hinzu.
Mit dem Abstecher nach Ungarn hätten die A-10 während ihres Aufenthaltes in Europa insgesamt 7 Staaten besucht und mit den Luftwaffen von 12 Staaten geübt,
teilte Lt. Col. (Oberstleutnant) Bryan France, der Kommandeur der 74 th EFS, mit.
"Das war nur möglich, weil unsere Koalitionspartner ganz wild darauf waren, uns
auf ihren Flugplätzen zu empfangen und gemeinsam mit uns zu trainieren."
Bei seinem Besuchs gab Vollmecke bekannt, das nächste Sicherheitspaket für Europa werde aus Kampfjets des Typs F-15C Eagle (s. https://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15 ) bestehen, die vom 144th Fighter Wing der US-Nationalgarde
auf der Fresno Air National Guard Base in Kalifornien und vom 104 th Fighter Wing
auf der Barnes Air National Guard Base in Massachusetts kämen.
Die F-15Cs werden das aus A-10 bestehende Sicherheitspaket ablösen, das sich seit
September 2015 in Europa befindet.
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(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Die Brisanz seines Inhalt erschließt sich nur, wenn auch die anderen verlinkten
LUFTPOST-Ausgaben mitgelesen werden. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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A-10s forward deploy to Papa Air Base, Hungary
by Capt. Lauren Ott
USAFE
12/7/2015 - USAFE-AFAFRICA Public Affairs – A-10C Thunderbolt IIs from the 74th Expe ditionary Fighter Squadron, arrived at Papa Air Base, Hungary Dec. 2, where they will re main for the next two weeks to conduct training alongside the Hungarian Air Force.
The Airmen and A-10s of the 74th EFS are part of a Theater Security Package micro-de ployment from Amari Air Base, Estonia, that is conducting training and exercises with
NATO allies and regional partners throughout Europe.
The A-10s are currently conducting Air-to-Ground training and will also have an opportunity to participate in exercise Wise Foresight 15, which is a joint, bi-lateral exercise aimed at
increasing readiness and enhancing interoperability between the U.S. and Hungarian Air
Forces.
Training and exercising in Hungary "allows us to maintain a forward presence in Europe
conducting flying training with our Hungarian counterparts while enhancing our ability to
work together," said Maj. Gen. Vollmecke, Air National Guard Mobilization Assistant to the
Commander, U.S. Air Forces Europe, Air Forces Africa.
This current micro-deployment to Hungary is a "testament that a strong relationship exists
between the United States and Hungary," the general said.
To include this most recent stop in Hungary, the A-10s are visiting seven different nations
and have exercised with a total of 12 nations since arriving in Europe as part of TSP, said
Lt. Col. Bryan France, 74th EFS commander. "A lot of that has happened because our
coalition partners have been excited to receive us and have us operate out of their airfields."
During his visit, Vollmecke announced that the next round of TSP will be F-15C Eagles
from the 144 Fighter Wing, Fresno Air National Guard Base, California, and the104th Fighter Wing, Barnes Air National Guard Base, Massachusetts.
The F-15Cs will continue the TSP mission for the A-10s that have been traveling through
Europe, conducting training and exercises with NATO allies and regional partners, as part
of TSP since Sept. 2015.
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