
Zu dem in diesem Jahr auf der Air Base Ramstein der U.S. Air Force stattfindenden Ma-
növer Jupiter Falcon 21 ist eine Delegation der Israel Defense Forces angereist. 

Delegation der Israel Defense Forces nimmt an dem Manöver
Juniper Falcon 21 auf der Air Base Ramstein teil

U.S. EUROPEAN COMMAND PUBLIC AFFAIRS, RAMSTEIN, Germany, 09.02.21
https://www.eucom.mil/article/41074/idf-delegation-arrives-at-ramstein-air-base-to-partici-

pate-in-juniper-falcon-21 )

Am 7. Februar 2021 ist eine kleine Delegation der Israel Defense Forces (IDF, s. htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Israelische_Verteidigungsstreitkr%C3%A4fte ) auf der Air Base
Ramstein der U.S. Air Force in Deutschland eingetroffen, um dort an dem Manöver
Juniper Falcon 21 (s. https://www.youtube.com/watch?v=4uuAOLRAYpI ) teilzunehmen.
Das ist  ein weiterer Schritt  zur Festigung der bewährten strategischen Beziehung zwi-
schen den USA und Israel und der regionalen Stabilität. 

Lt. Gen. Steven Basham, der Stellvertretende Kommandeur der U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Af-
rica, begrüßt Brig. Gen. Doron Gavish von der Israel Air Defense Force (rechts) 

auf der Air Base Ramstein 

Das  Manöver  Juniper  Falcon  21  ist  Teil  einer  langjährigen  Reihe  gemeinsamer
Übungen der U.S. Air Force und der Israel Air Defense Force, dient der Vorbereitung
auf Notfälle, Krisen und Bedrohungen und soll zur Vermeidung künftiger Konflikte
beitragen. 
 
"Juniper Falcon 21 ist eine Demonstration unseres starken Engagements für Israel und
unserer langjähriger militärischen Beziehungen," erklärte Lt. Gen. (Generalleutnant) Ste-
ven Basham, der Stellvertretende Kommandeur der U.S. Air Forces in Europe and Air
Forces Africa, der gleichzeitig die Joint Task Force mit Israel (JTF-I) befehligt. "Durch un-
sere langjährige Zusammenarbeit in einer bewährten strategischen Partnerschaft haben
wir die Fähigkeit zu einer engen Kooperation entwickelt, die notwendig ist, um die Verteidi-
gungsfähigkeit Israels aufrechtzuerhalten und zu stärken." 
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Die diesjährige Übung musste  wegen der  globalen Pandemie modifiziert  werden
und findet mit weniger Teilnehmern überwiegend virtuell statt. Trotz der Herausfor-
derungen durch COVID-19 sind die USA und Israel im Stande, die gemeinsamen
Trainingsziele zu erreichen. 

"Juniper Falcon ist Teil  einer ganzen Reihe gemeinsamer Übungen der US-Streitkräfte
und der IDF und belegt die Bedeutung unserer strategischen Zusammenarbeit. Die Vertei-
digung des Luftraums bildet einen wesentlichen Bestandteil unserer militärischen Ausbil-
dung und wird wegen der wachsenden Bedrohungen immer wichtiger," betonte General
Ran Kochav, der Kommandeur der Flugabwehrdivision der IDF (s. dazu auch  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP03419_200319.pdf ). 

"Es ist wichtig, dass wir uns auch persönlich treffen und Schulter an Schulter trainieren –
trotz der aus Gesundheitsgründen notwendigen Einschränkungen. Ich ergreife gern die
Gelegenheit, dem EUCOM und besonders dem JTF-I Kommandeur Lt. Gen. Basham und
seinem Stellvertreter Brig. Gen. (Brigadegeneral) Brady für ihre Partnerschaft und ihr En-
gagement für unsere Zusammenarbeit zu danken." 

Weil die Gesundheit der teilnehmenden Soldaten und der Personen in ihrer Umgebung
höchste Priorität hat, wurde sichergestellt, dass die Teilnehmer aus den USA und aus Isra-
el in einer sicheren Umgebung arbeiten können. 

Alle Übungsteilnehmer mussten die wegen COVID-19 vom US-Verteidigungsministerium
und von den deutschen Gesundheitsbehörden angeordneten Schutzmaßnahmen einhal-
ten. Die Einreise der israelischen Delegation nach Deutschland war nur unter dem Vorbe-
halt genehmigt worden, dass alle Hygiene-Vorschriften und Kontaktbeschränkungen ein-
gehalten werden. 

Unter Beachtung aller Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit werden wir die Kooperati -
on mit unseren israelischen Partnern fortsetzen. 

Über das USEUCOM 

Das U.S. European Command (USEUCOM) ist für US-Militäreinsätze in Europa, in Teilen
Asiens, im Nahen und Mittleren Osten, in der Arktis und im Atlantischen Ozean verant-
wortlich. Dem USEUCOM unterstehen mehr als 64.000 Militär- und Zivilpersonen; es  ar-
beitet eng mit unseren NATO-Verbündeten und Partnern zusammen. Das USEUCOM ist
eins von zwei nach vorne verlegten U.S. Combat Commands, die beide ihr Hauptquartier
in Stuttgart, Deutschland, haben. (Das andere ist das U.S. Africa Command, abgekürzt
USAFRICOM.)  Mehr Informationen über das USEUCOM, erhalten Sie über  https://ww-
w.eucom.mil/ . 

(Wir  haben die USEUCOM-Ankündigung komplett  übersetzt  und mit  Ergänzungen und
Links in Klammern versehen. Sie belegt wieder einmal, dass Israel zum Operationsgebiet
des EUCOM in Stuttgart gehört, worauf wir schon mehrfach – auch unter http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf – hingewiesen haben. Deshalb wird
die Bundesrepublik Deutschland automatisch in jeden militärischen Konflikt hineingezo-
gen, an dem Israel beteiligt ist. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
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IDF delegation arrives at Ramstein Air Base 
to participate in Juniper Falcon 21
By U.S. EUROPEAN COMMAND PUBLIC AFFAIRS RAMSTEIN, Germany Feb 09, 2021

A small Israeli Defense Force delegation arrived February 7, 2021 at Ramstein Air Base,
Germany, to participate in Exercise Juniper Falcon 2021, another step in the deliberate
and strategic relationship between the U.S. and Israel, contributing to overall regional sta-
bility.

F21 is part of a long-standing series of cooperative exercises with the IDF, focused on pre-
paring for emergencies, crisis response, and contingencies as well as deter against possi-
ble threats to avoid future conflict.

“Juniper Falcon 21 is a demonstration of our strong commitment and long-standing military
relationship with Israel,” said U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Deputy Com-
mander  Lt.  Gen.  Steven Basham, who also  serves as  the commander for  Joint  Task
Force-Israel. “Built over years of cooperation, our deliberate and strategic partnership al-
lows us to continually develop the interoperability necessary to maintain and enhance Isra-
el’s defensive capacity.”  

The exercise this year was modified to be largely virtual, with minimal in-person participati -
on due to the global pandemic.  Despite the challenges presented by COVID-19, both the
U.S. and Israel are able to meet mutual training objectives. 

"Juniper Falcon is part of a series of exercises between the U.S. Armed Forces and the
IDF, highlighting the importance of our strategic cooperation. Air defense is a key part of
our training and in this day and age and with the evolving threats around us, the importan-
ce of air defense increases even more,” said Commander of the IAF Air Defense Division,
Gen. Ran Kochav.

“It was important for us to meet physically and to train shoulder- to- shoulder while adap-
ting our way of training to the current health challenges and limitations. I would like to take
this opportunity to convey our appreciation to the EUCOM command and especially to the
JTF-I commander, Lt. Gen. Basham, and to Brig. Gen. Brady [JTF-I deputy commander]
for their partnership and commitment to the mission.”

The health of our personnel, partners, allies and communities where we operate remain a
top priority and we have taken precautions to ensure the U.S. and Israeli delegations are
able to work together in a safe environment.

All exercise participants are taking appropriate COVID-19 mitigation measures in accor-
dance with both Department of Defense and host nation regulations. Regional German he-
alth authorities approved the Israeli delegation’s entrance into Germany and local partici-
pation in JF21 as long as prescribed hygiene and ROM measures are adhered to. 

We will continue to monitor conditions and adhere to health protection measures, while fur-
ther enhancing coordination and interoperability with our Israeli partners.
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About USEUCOM

U.S. European Command (USEUCOM) is responsible for U.S. military operations across
Europe, portions of Asia and the Middle East, the Arctic and Atlantic Ocean. USEUCOM is
comprised of  more  than 64,000 military  and civilian personnel  and works closely  with
NATO Allies and partners. The command is one of two U.S. forward-deployed geographic
combatant commands headquartered in Stuttgart, Germany. 

 http://www.luftpost-kl.de/ 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern

4/4

http://www.luftpost-kl.de/

