Soldaten des im bayrischen Vilseck stationierten 2. U.S. Cavalry Regiment wurden im
Rahmen der Operation Atlantic Resolve erneut zum Training mit einheimischen Soldaten
nach Litauen verlegt.
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Die Ausrüstung der 3. Squadron
des 2. Cavalry-Regiment aus Vilseck kommt in Litauen an
Von Staff Sgt. Michael Behlin
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( http://www.army.mil/article/161153/ )
GAIZIUNAI, Litauen – Soldaten der 3 rd Squadron des (im bayrischen Vilseck stationierten)
2nd Cavalry Regiment (s. https://de.wikipedia.org/wiki/2nd_Cavalry_Regiment_%28Vereinigte_Staaten%29 ) haben mehr als 50 Fahrzeuge, darunter 17 Stryker-Schützenpanzer
(https://de.wikipedia.org/wiki/Stryker_Armored_Vehicle ), per Bahn nach Gaiziunai in Litauen transportiert und dort am 15. Januar entladen.

Stryker-Schützenpanzer beim Bahntransport

Mit dem Eintreffen ihrer Ausrüstung ist die Lightning Troop (Blitzkompanie) aus Vilseck in
Deutschland startklar für ihren Rotationseinsatz im Rahmen der Operation Atlantic Resolve (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve ). Diese zum 2nd Cavalry
Regiment in Vilseck gehörende Kompanie ersetzt das kürzlich abgezogene 3. Bataillon,
des 69. Panzerregiments der in den USA stationierten 3 rd Infantry Division (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP09815_110515.pdf ), die der U.S. Army in Europa
als Rotationseinheit zugeteilt ist.
Die US-Soldaten vom 2nd Cavalry Regiment freuen sich auf ihr Training mit Soldaten und
Einheiten des litauischen Heeres.
"Während wir hier sind, werden wir Trainingseinheiten von der Gruppen- bis zur Kompanie-Ebene durchführen," erläuterte Kompaniechef Cpt. (Hauptmann) Seth Pearson. "Wir
freuen uns auf die gemeinsame Ausbildung mit unseren litauischen Kameraden, mit denen
wir uns auf unser Abschluss-Manöver "Strong Shield" (Starker Schild) vorbereiten.
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Pearson kündigte an, nach dem Eintreffen ihrer Ausrüstung werde die Blitzkompanie bald
mit ihrem Training beginnen. Dabei müssten sich seine Soldaten zuerst an die niedrigen
Temperaturen und die vereisten Straßen gewöhnen.
Bei dem Eisenbahntransport wurde die Blitzkompanie von Soldaten des 627 th Movement
Control Teams / MCT des 39 th Transportation Battalion der (im rheinland-pfälzischen
Baumholder stationierten) 16 th Sustainment Brigade unterstützt; die sorgten dafür, dass
Fahrzeuge und die Ausrüstung unbeschädigt entladen wurden.
Das 627th MCT stellte auch sicher, dass die Soldaten der Blitzkompanie die für den Transport vorgesehene Ausrüstung vollzählig übernehmen konnten.
"Wir haben sichergestellt, dass der Transport reibungslos verlief und die Ladung vollständig ankam," betonte Staff Sgt. (Stabsunteroffizier) Seth Spayd, der für den Transport verantwortliche MCT-Beauftragte. "Bei der heutigen Überprüfung haben wir festgestellt, dass
uns das auch gelungen ist."
Pearson wies darauf hin, dass seine Soldaten zwar kleinere Wartungsprobleme beheben
mussten und dies durch engagierten Einsatz auch schafften.
"Ich bin wirklich stolz auf meine Soldaten," sagte Pearson. "Die Dinge laufen nicht immer
wie sie sollen, aber meine Männer haben sichergestellt, dass wir unsere Mission erfüllen
können."
In der Operation Atlantic Resolve können Soldaten der USA und der Bündnispartner ge meinsam trainieren, ihre Fähigkeiten verbessern und damit die Sicherheit und Stärke Europas erhöhen.
(Wir haben den Artikel, aus dem hervorgeht, dass die Operation Atlantic Resolve auch im
Jahr 2016 fortgesetzt wird, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klam mern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

3rd Squadron, 2nd Cavalry Regiment equipment
arrives in Lithuania
By Staff Sgt. Michael Behlin
January 20, 2016
GAIZIUNAI, Lithuania (Jan. 20, 2016) -- Soldiers, assigned to the 3rd Squadron, 2nd Ca valry Regiment, received more than 50 vehicles, to include 17 Stryker combat vehicles
during a rail offload operation at Gaiziunai, Lithuania, Jan. 15.
The receiving of this equipment now makes the Lightning Troop, based out of Vilseck,
Germany, fully-mission capable as it begins its rotation in support of Operation Atlantic
Resolve. The 2nd Cavalry Regiment recently replaced the 3rd Battalion, 69th Armor Regiment, 3rd Infantry Division as U.S. Army Europe's regionally-allocated force.
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The 2nd Cavalry Regiment Soldiers said that they were eager to get their individual and
collective training with the Lithuanian Land Forces underway.
"While we're here, we will progress our training from the team level to the troop level," said
Cpt. Seth Pearson, Lightning Troop commander. "We're definitely looking forward to training with our Lithuanian counterparts as we prepare for our final event, Exercise Strong
Shield."
Pearson said that the Lightning Troop will begin training soon, now that their equipment
has arrived. He mentioned that one of the first classes his Soldiers would receive is cold
weather training, given the frigid temperatures and icy conditions in Lithuania.
Assisting the Lightning Troop during the rail operation were Soldiers of the 627th Movement Control Team, or MCT, 39th Transportation Battalion, 16th Sustainment Brigade,
who ensured vehicles and equipment were unloaded in a safe manner.
The 627th MCT also made sure Lightning Troop Soldiers received the correct nomenclature and amount of equipment originally shipped without damage.
"Throughout the operation, we ensured all personnel involved followed proper safety protocol while making sure they received the right equipment, in the same condition it was
shipped," said Staff Sgt. Seth Spayd, the 627th MCT movements noncommissioned officer
in charge. "Everything checked out well today, so it was a huge success."
Pearson mentioned that even though his Soldiers had to deal with a few vehicle maintenance issues, he was impressed by the hard work and resilience they displayed to overcome them.
"I'm really proud of my Soldiers today," Pearson said. "Things don't always go as planned,
but the Soldiers were resourceful in making sure we accomplished our mission."
Operation Atlantic Resolve provides U.S. and allied forces the opportunity to work and
train together and improves their ability to operate as a combined force; that capability is
essential to the security and strength of Europe.
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