
Auf dem US-Truppenübungsplatz Hohenfels in Bayern hat das multinationale Winterma-
növer Allied Spirit IV stattgefunden. 

Kampfhubschrauber der 12. Combat Aviation Brigade
aus Ansbach nahmen am Manöver Allied Spirit IV teil

Von Capt. Jaymon Bell (12th CAB)
WWW.ARMY.MIL, 28.01.16

( http://www.army.mil/article/161503/ )

HOHENFELS, Deutschland – Eine aus dem 1. Bataillon des 3. Regiments der 12. Combat
Aviation Brigade in Ansbach (s. http://www.army.mil/12thCAB/ ) und dem 3. Bataillon des
227. Regiments der 1. Air Cavalry Brigade aus Ford Hood in Texas gebildete Einsatzgrup-
pe hat bei dem Manöver Allied Spirit IV (s. dazu auch http://www.eur.army.mil/jmtc/Allied-
Spirit.htmlAngriff ), das vom 10. Januar bis zum 5. Februar (auf dem US-Truppenübungs-
platz) im bayrischen Hohenfels stattgefunden hat, Angriffs-, Transport- und medizinische
Evakuierungsflüge durchgeführt. 

Das in den USA stationierte, dem EUCOM (weite-
re  Infos  dazu  unter  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf )  als
"Task  Force  Spearhead"  (Einsatzgruppe  Speer-
spitze)  zugeordnete  3.  Bataillon  des  227.  Re-
giments der 1. Air Cavalry Brigade stellte die Ope-
rationszentrale für die Übung zur Verfügung. Von
dort aus wurden die Angriffsflüge mit Kampfhub-
schraubern des Typs AH-64 (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Boeing_AH-64 ), die Flüge mit Trans-
porthubschraubern des Typs UH-60 (s. dazu auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60 )  und die  medizinischen Evakuierungsflüge
mit  Hubschraubern des Typs HH-60 (s.  unter  https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_HH-
60_Pave_Hawk ) geplant und angeordnet. 

Die in den USA stationierte Einheit stellte auch die Gerätschaften, die für die Betankung
der Hubschrauber in Frontnähe gebraucht werden, und die Teams zur Bergung der Besat -
zungen abgestürzter Flugzeuge. 

Die "Vipers" (die Einheit führt den Namen "Vipern") vom 1. Bataillon des 3. Regiments der
12. Combat Aviation Brigade übte in dem Manöver die zu gemeinsamen Landung mehre-
rer Hubschrauber nötigen Fähigkeiten. Zu den Zielen der Übung gehörte auch das Zu-
sammenwirken von Kampfhubschraubern mit Artillerieeinheiten und Kampfjets. 

Bei einer Übung wirkte ein AH-64-Pilot als Zieleinweiser für einen Kampfjet des Typs A-10
Thunderbolt II der US Air Force. Diese Aufgabe wird normalerweise von einem Joint Air
Attac  Team  (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP25608_201208.pdf )
wahrgenommen.  Deshalb  musste  dieser  Einsatz  erst  von  der  Leitung  des  JMTC  (s.
http://www.eur.army.mil/JMTC/ ) und höheren Dienststellen genehmigt werden. 

Typische US-Brigaden haben einen Flugleitoffizier, der Luftangriffe und Artilleriebeschuss
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auf ein gemeinsames Ziel koordiniert. Weil die italienische Armee nicht über Flugleitoffizie-
re verfügt, lieh die "Task Force Spearhead" der ebenfalls an den Manöver beteiligten italie-
nischen Brigade "Garibaldi" zwei ihrer Leutnants aus. 

"Wir unterstützen die Italiener beim Einsatz ihrer Artillerie, ließen unsere Kampfhubschrau-
ber währenddessen aber am Boden," erklärte Leutnant JonMichael Renzi, ein AH-64-Pilot
vom 1. Bataillon des 3. Regiments. "Es war für uns und die Italiener eine großartige Ler-
nerfahrung." 

An dem multinationalen Manöver Allied Spirit IV, das vom 10. Januar bis zum 5. Februar
vom JMTC in  Hohenfels  durchgeführt  wurde,  waren Soldaten aus den USA,  Kanada,
Deutschland, Italien, Lettland und Slowenien beteiligt. 

Die 12. Combat Aviation Brigade (in Ansbach) unterstützt alle Arten von über dem Fest-
land durchgeführten Einsätzen der U.S. Army in Europa, des EUCOM, des CENTCOM,
des AFRICOM und der NATO sowie Notfalleinsätze rund um den Erdball. 

(Wir haben den Artikel, der belegt, dass die USA und die NATO ihrer kriegsvorbereitenden
Manöver auch im Winter fortsetzen, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in
Klammern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

1-3 ARB Apache's bring Viper strike to Allied Spirit IV
By Capt. Jaymon Bell (12th CAB)
January 28, 2016

HOHENFELS, Germany – An aviation task force made up of elements from 1st Battalion,
3rd Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade, Ansbach, and 3rd Battalion, 227th
Aviation Regiment, 1st Air Cavalry Brigade, Fort Hood, Texas, provided attack, assault
and medical evacuation support to exercise Allied Spirit, here, Jan. 10 - Feb. 5.

The regionally allocated aviation forces from 3rd Bn., 227th Avn. Regt., or "Task Force
Spearhead" provided the mission command element for the exercise. From their tactical
operations center they planned and executed direct attack missions with the AH-64's, air
assault and artillery gun raids with the UH-60's, and medical evacuations with the HH-60's.

TF Spearhead also provided ground support in the form of forward air refueling points
(FARP) and downed aircraft recovery teams (DART).

The Vipers from 1st Bn., 3rd Avn. Regt honed their unified land operation skill set throug-
hout the exercise. It was a clear objective of the battalion to integrate aviation assets with
indirect fire, joint attack teams and to use attack aviation as a stand-alone maneuver ele-
ment.

One such mission involved an AH-64 pilot observing and directing fires for an Air Force A-
10 Thunderbolt  II  pilot.  This would normally go through a joint  air attack team but the
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JMRTC staff acted as the approving authority and higher headquarters to make this trai-
ning scenario possible.

A typical U.S. brigade has a Brigade Aviation Officer to de-conflict airspace and coordinate
aviation for massing fires on the objective. However, the Italian Army is not staffed with
aviation assets so 3rd Bn., 227th Avn. Regt., sent two lieutenants to the "Garibaldi" Briga-
de headquarters to be liaison officers.

"We helped the brigade staff mass fires on the objective by keeping the Apache's on stati -
on during artillery fire," said 1st Lt. JonMichael Renzi, an AH-64 pilot from 1st Bn., 3rd Avn.
Regt. "It was a huge learning experience for us and the Italian staff."

Allied Spirit IV is a multinational exercise between the United States, Canada, Germany,
Italy, Latvia, and Slovenia, held at the Joint Multinational Readiness Center, Hohenfels,
Germany from Jan. 10 - Feb. 5, 2016.

The 12th Combat Aviation Brigade trains and conducts aviation support across the full
spectrum of unified land operations for United States Army Europe, European Command,
NATO, and in support of CENTCOM, AFRICOM and other contingency locations around
the globe. 
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