Zwei Kampfjets des Typs F-35, des modernsten Tarnkappen-Flugzeuges der U.S. Air Force, haben einige Tage in Bulgarien trainiert.
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Zwei F-35 zu Besuch in Bulgarien
U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Public Affairs, 28.04.17
( http://www.usafe.af.mil/News/Article-Display/Article/1166217/f-35s-forward-deploy-to-bulgaria/ )
FLUGPLATZ GRAF IGNATIEVO, Bulgarien – Zwei US-Tarnkappenjets des Typs F-35A
Lightning II (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35 ) und rund 20 Mann
Bodenpersonal sind heute vom Flugplatz Lakenheath der Royal Air Force in Großbritannien für einen kurzen Trainingseinsatz nach Bulgarien gekommen.
Die F-35As in Lakenheath wurden erstmals zum Trainieren nach Europa geschickt. Die
Flugzeuge und das sie begleitende Bodenpersonal gehören zur 34 th Fighter Squadron
(Kampfstaffel) der 388th Fighter Wing (des 388. Kampfgeschwaders, s. https://en.wikipedia.org/wiki/388th_Fighter_Wing ) und zur 466th Reserve Fighter Squadron der 419 th Fighter Wing (s. https://en.wikipedia.org/wiki/419th_Fighter_Wing ) der U.S. Air Force, die beide auf der Hill Air Force Base (s. https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_Air_Force_Base ) in
Utah stationiert sind.
"Zwischen den USA und Bulgarien bestehen seit Langem enge Beziehungen," erklärte Generalleutnant Richard Clark (s.
dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_16/LP14916_021116.pdf ), der
Kommandeur der 3rd Air Force (s. dazu
auch http://www.usafe.af.mil/About-Us/3rdAir-Force/ , deren Hauptquartier sich auf
der Air Base Ramstein befindet) auf der
Pressekonferenz, die nach der Ankunft der
F-35 (Foto:Google)
beiden F-35 stattfand. "Im Rahmen der
Operation Atlantic Resolve (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve )
und in Luftmanövern wie Thracian Eagle (Thrakischer Adler, s. https://news-h24.com/bulgarian-and-us-air-forcetrain-inexercise-thracian-eagle-2017/ ), Thracian Summer und
Thracian Star ist das gemeinsame Training schon zur Routine geworden. Unser Engagement in Bulgarien ist Teil der verlässlichen Unterstützung, die wir allen Verbündeten zukommen lassen."
Wie der Besuch der beiden F-35 in Estland, der am Dienstag stattfand, wurde auch
der Trainingsaufenthalt in Bulgarien einige Zeit vorher in Zusammenarbeit mit den
Verbündeten geplant. Dadurch erhalten die Piloten der F-35A die Gelegenheit, sich
mit den Flugbedingungen über dem Operationsgebiet Europa vertraut zu machen,
und den Verbündeten und Partnern kann das Engagement der USA für den Frieden
und die Sicherheit Europas demonstriert werden.
"Ich muss sagen, dass uns dieser Besuch sehr stolz macht," erklärte Generalmajor Tsanko Stoykov, der Kommandeur der bulgarischen Luftwaffe auf der Pressekonferenz. "Er
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zeigt uns, dass man unsere Bemühungen würdigt und dass wir als zuverlässiger Bündnispartner geachtet werden, und trägt entscheidend zur Entwicklung der bilateralen Bezie hungen zwischen unseren beiden Staaten und unseren Luftstreitkräften bei."
Die F-35As der U.S. Air Force führen zum ersten Mal ein längeres Training im Aus land durch. Damit soll das Eintreten der USA für die Verbündeten und Partner in Europa und die regionale und globale Sicherheit demonstriert werden.
"Wir sind unseren bulgarischen Freunden für ihre Unterstützung bei diesem Trainingsbe such sehr dankbar," betonte Clark. "Damit helfen sie den Einsatz der F-35 im NATO-Bündnisfall vorzubereiten. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre partnerschaftlicher Zusammenarbeit."
Dieser Trainingsbesuch ist ein wichtiger Meilenstein und ein großer Fortschritt für
das Programm zur Entwicklung des Mehrzweckkampfflugzeuges F-35, weil dabei
seine operativen Fähigkeiten ausprobiert werden können. Er liefert auch wichtige
Gründe für den weiteren Ausbau des RAF Lakenheath zum künftigen europäischen
Stützpunkt für die F-35. Das ist notwendig, damit auch dieser neueste US-Mehrzweckkampfjet der fünften Generation in die Infrastruktur der NATO integriert werden kann.
Die Flugzeuge und das dazugehörende Bodenpersonal sind am 15. April in Lakenheath
eingetroffen und werden nach dem Ende ihres Kurzbesuches in Bulgarien auch wieder
dorthin zurückkehren, um ihr Training fortzusetzen.
Sie wurden auch auf ihrem Flug nach Bulgarien von einem (Uralt-)Tankflugzeug des Typs
KC-135 (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP04317_190317.pdf ) vom
459th Air Refueling Wing (Luftbetankungsgeschwader, s. dazu auch https://en.wikipedia.org/wiki/459th_Air_Refueling_Wing ) begleitet, das auf der Joint Base Andrews in Maryland stationiert ist.
(Wir haben den Artikel, der wieder einmal belegt, dass die Kommandozentralen auf der
U.S. Air Base Ramstein alle Luftoperationen über Europa und Afrika beaufsichtigen, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen verse hen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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F-35s forward deploy to Bulgaria
U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Public Affairs
Published April 28, 2017
GRAF IGNATIEVO AIR BASE, Bulgaria -- Two F-35A Lightning II aircraft and approximately 20 supporting Airmen arrived at Graf Ignatievo Air Base, Bulgaria, today, from RAF
Lakenheath, England.
The F-35As are participating in the first-ever training deployment to Europe. The aircraft
and total force Airmen are from the 34th Fighter Squadron, 388th Fighter Wing, and the Air
Force Reserve’s 466th Fighter Squadron, 419th Fighter Wing, Hill Air Force Base, Utah.
"The United States and Bulgaria have a strong and enduring relationship," Lt. Gen. Ri 2/3

chard Clark, 3rd Air Force commander, said during a press event after the arrival. "We routinely train through joint and combined initiatives like Operation Atlantic Resolve and in flying exercises like Thracian Eagle, Thracian Summer and Thracian Star. Our commitment
to Bulgaria is but an example of our unwavering support to all allied nations."
Similar to the aircraft's visit to Estonia on Tuesday, this training deployment has been planned for some time and was conducted in close coordination with Bulgarian allies. It allows
the F-35A the opportunity to engage in familiarization training within the European theater
while reassuring allies and partners of U.S. dedication to the enduring peace and stability
of the region.
"I have to say that for us, this makes us very proud," Maj. Gen. Tsanko Stoykov, Bulgarian
Air Force commander, said about the F-35 deployment. "Our efforts have been apprecia ted and we are trusted as a reliable ally and it immensely contributes to the development
of the bilateral relations between our two counties and our two air forces."
This is the first overseas flying training deployment of the U.S. Air Force's F-35As. The de ployment provides support to bolster the security of NATO allies and partners in Europe
while demonstrating the U.S. commitment to regional and global security.
"We are grateful to our Bulgarian friends for their support in making today possible," said
Clark. "Your cooperation helps prepare the F-35 for its invaluable contribution to our alliance. We look forward to many more years of our shared commitment and partnership."
This training deployment signifies an important milestone and natural progression of the
joint strike fighter program, allowing the U.S. to further demonstrate the operational capa bilities of the aircraft. It also assists in refining the beddown requirements for the F-35A at
RAF Lakenheath in order to enhance Europe’s ability to host the future capabilities of the
Air Force and coalition team. Also, it helps to integrate with NATO's infrastructure and en hance 5th generation aircraft interoperability.
The aircraft and Airmen began arriving in Europe on April 15, and are scheduled to remain
in Bulgaria for a brief period of time before returning to RAF Lakenheath to continue their
training deployment.
The KC-135 is from 459th Air Refueling Wing, Joint Base Andrews, Md., and is providing
refueling support for the deployment to Bulgaria.
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