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3rd (US)

Armored

Cavalry

Regiment
The 3rd Armored Cavalry Regiment (ACR), organized in 1846, is one
of the oldest and most famous mounted units still in existence in the
US Army. Second only to the 2nd ACR in terms 01 continuous
service by a regimental—size mounted unit, the 3rd ACR. along with
the 11th ACR, is one of the last three organizations in the Army to
retain the distinctive regimental designation.

The regiment has a long and distinguished record of faithful and
unbroken service to the US, including nearly every type of dutythat
the US Cavalry has been called upon to perform. The regiment has
participated in 36 campaigns in seven wars and has served with
distinction at home and abroad, spanning a period ofmore than 140
years.

From 1846 to 1894 the regiment was never stationed east of the
Mississippi River, except for brief periods during the Mexican and
Civil Wars. lts history, therefore, is closely associated with the
opening and settling of the West and Southwest of the US and
clearly indicates the role of the Us Army, and the cavalry in particu-
lar, in the development ofthe vast area west of the Mississippi River.

As the days of western expansion drew to a close, the regiment was
called upon to carry its colors to foreign soil. San Juan Hill, the
Philippine Insurrection and World War l are milestones in its proud
history. It was during World War ll that the regiment saw some of its
most demanding service. ln 1944, troopers of the regiment became
the first American soldiers to enter Germany.

The 3rd ACR moved to Fort Bliss, Texas in 1972. lts troops are
recognized as the Army‘s experts in desert warfare, maintain their
combat ready stature through frequent field training exercises and
semi-annual gunnery training, command post exercises and semi—
annual gunnery training. Command post exercises test the ability of
the regimental squadrons to react to the situations that arise in
combat. Although the training takes place in a desert environment,
it is still a major REFORGER unit, expected to operate in the climate
and terrain of northern and central Europe.

The availability of an extensiiie training area, along with the regi-
ment’s exchange programs, major exercises, affiliation with several
National Guard armored cavalry units, as well as being the first unit
in the US Army to receive the M1A1 Abrams tank, makes the 3rd
ACR a force to reckon with. Additionally, the regiment will soon be
receiving the Bradley fighting vehicle to complement the M1A1
upgrade, thus making the 3rd ACR an important and unique part of
the United States' defense.



3. (US)

Panzer-

aufkla'rungs-

regiment
Das 1846 aufgestellte 3. (US) Panzeraufklérungsregiment ist eine
der éltesten und berhmtes‘en geschtzfhrenden Einheiten der
US Armee. Zusammen mit dem 11. (US) Panzeraufklérungsregiment
ist das 3. (US) Panzeraufklérungsregiment eine der Ietzten drei Ein-
heiten. die den ausgesprochenen Regimentscharakter bewahrt und
stem bei der ErfUHung eines fondauernden Dienstes als geschmz»
fUhrende Einheit in RegimentsgrbBe nur dern 2. (US) Panzeraufklé-
rungsregiment nach.

Das Regiment verjgt ber eine Iange Geschichte gewissenhafter
und unverminderter Pflichterfllung gegenber den Vereinigten
Staaten. die beinahe jede Form von Dienst einschlieBt zu dern die
US Kavallerie aufgerufen wurde. In einem Zeitraum von 140 Jahren
nahm das Regiment an 36 Kampagnen in sieben Kriegen teil und hat
seine Aufgaben im ln- und Ausland hervorragend erfllt.

AuBer kUrzeren Einsétzen im Bargerkrieg und Mexiko war das Regi-
ment von 1846 bis 1894 kein einziges Mal éstlich des Mississippi
stationiert. Aus diesem Grund ist die Geschichte dieses Regiments
eng mit der ErschlieBungsgeschichte des riesigen Gebietes im We-
sten und Siidwesten der USA verkniipft und zeigt klar und deutlich
die Rolie der US Armee, insbesondere die der Kavalierie.

Ais sich die Ausdehnung im Wesien dem Ende néherte, wurde das
Regiment ins Ausland beordert. Marksteine in der stoizen Ge-
schichte dieses Regiments sind Einsétze in San Juan Hill, dem Auf-
stand auf den Philippinen und dem 2.Weltkrieg. Die héchsten Anfor—
derungen stellte jedoch der 2. Weltkrieg an das Regiment. Ais Vorv
kémpfer von Pattons 3. Armee marschierten die Kavalieristen 1944
als erste amerikanische Soldaten in Deutschland ein.

1972 wurde das 3. (US) Panzeraufklérungsregiment nach Fort Bliss
in Texas verlegt. Seine Soldaten gelten als Experten der Kriegsfiih—
rung in Wiistengebieten. Die Kampfbereitschaft wird durch héufig
stattfindende Gefechtstibungen und halbjéhrliche SchieBUbungen
aufrechterhalten. Bei Stabsrahmeniibungen soil die Féhigkeit der
Regimentsbataillone erprobt werden, auf Situationen, die sich in
Kampfhandlungen ergeben kénnen, zu reagieren. Obwohl die
Ubungen normalerweise in Wiistengebieten durchgefiihrt werden,
ist dieses Regiment eine der wichtigsten Einheiten bei REFORGER,
von der man auch den Einsatz im Klima und Gebiet von Nord- und
Mitteleuropa erwartet.

Die Verfgbarkeit eines groBen Ubungsgelandes, die Austausch-
programme des Regiments, GroBijbungen, die Angliederung meh-
rerer gepanzerter Kavalierieeinheiten der National Guard sowie die
Tatsache, daB dieses Regiment als erste Einheit der US Armee mit
Panzern des Typs M1A1 Abrams ausgestattet wurde, machen das 3.
(US) Panzeraufklarungsregiment zu einer Streitmacht, auf die man
zahlen kann‘ Das Regiment wird auBerdem in Kiirze mit dem Schm-
zenpanzer Bradley ausgeriistet werden. um dieVerbesserung durch
M1A1 Panzer noch zu vervollstandigen und damit das 3. (US) Pan-
zeraufklarungsregiment zu einem wichtigen und einzigartigen Be-
standteil derVerteidigung derVereinigten Staaten machen.



197th (US)

Infantry

Bngade

The 197th Infantry Brigade (IB), headquartered at Fort Benning,
Georgia, is the largest mechanized, separate brigade in the US
Army today. The “Sledgehammer" Brigade provides a heavy.
mechanized strike force to the XVIII Airborne Corps.

The 197th's primary mission Is to maintain a high leveI of comb'at
readiness as a US Army Forces Command unit. The brigade also
supports the US Army Infantry School, Center and Board, located at
Fort Benning, and provides training assistance and support to af-
filiated Army Reserve Component units.

Headquarters, 197th was formed in Allegheny County, Pennsylvania
in 1941, and redesignated as the 99th Reconaissance Troop
(Mechanized) in 1942 as an element of the 99th Division. Ordered
into active military service in December 1942, the unit fought in the
European theatre of war in three major campaigns: the Ardennes-
Alsace, Rhineland and Central Europe. As a result of valorous
actions during World War ||, the 99th Recon Troop was awarded the
Belgian Forregere. The unit was inactivated following the war.

The brigade was reactivated at Fort Benning in 1962 to support the
Army Infantry School. In 1973, the 197th was assigned to the
Strategic Army Reserve Force, taking on an additional mission of
combat readiness and world-wide deployability.

— 2nd Battalion, 18th Infantry
— 1st Battalion, 58th Infantry
— 2nd Battalion, 69th Armor
— 2nd Battalion, 10th Field Artillery
— 197th Support Battalion
— Headquarters Company
—Troop A, 15th Cavalry.



waS
Inee-

bgade

Die 197. Infanteriebrigade, eine ,,schwere“ Brigade mit hoher
Schlagkraft, die das XVIII. Luftlandekorps untersttzt, mit Haupt-
quartier in Fort Benning, Georgia, ist heute die gréBte selbsténdige
Grenadierbrigade der US Armee.

Als Einheit des US Army Forces Command besteht der Hauptauf-
trag der 197. darin, einen hohen Grad an Kampfbereitschaft aufrecht
zu erhalten. Die Brigade untersttzt auBerdem angegliederte Ein-
heiten der Reservekomponenten der US Armee bei Ubungen und
die Infanterieschule der US Armee in Fort Benning.

Das Hauptquartier der 197. wurde 1941 in Allegheny County. Penn-
sylvania, gegrUndet und 1942 in 99. Aufklérungstruppe (Grenadiere)
aIs Truppenteil der 99. Division umbenannt. lm Dezember 1942
wurde die Einheit in den 2. Weltkrieg entsandt und kémpe aufeuro-
paischem Boden in den Ardennen/ElsaB, dem Rheinland und in Mit»
teIeuropa. In Anerkennung fiir die mutigen Einsétze wéhrend des 2.
Weitkrieges wurde der 99. Aufklérungstruppe die belgische Forre-
gere verliehen. Die Einheit wurde nach dem Krieg aufgelosi.

1962 wurde die Brigade in Fort Benning reaktiviert, um die Infante-
rieschule der US Armee zu unterstmzen. 1973 wurde die 197. der
strategischen Reservestreitmacht derArmee zugewiesen und Uber-
nahm auBerdem noch den Auftrag, die Kampfbereitschaft aufrecht-
zuerhaIten und weltweit einsetzbar zu sein.

Heute giiedert sich die Brigade folgendermaBen:

—2. Bataillon, 18. Infantrie
— 1. Batailion, 58. Infantrie
—2. Bataillon. 69. Panzer(truppe)
—2. BaIaiiIon. 10. Feidartillerie
,— 197. Untersttzungsbataiilon
— Stabskompanie
— Panzeraufklérungszug, 15. Kavallerie.



21 st (US)

Suppon

Command

The 21st Support Command stems from several organizatims
which in the past were charged with performing functions and
missions in support of the US Army in Europe.

In the earty days ofWorld War ll. the US Army in England organized
the Services of Supply, Europe. Two years later, in 1944, it was
redesignated as the Communications Zone, European Theater of
Operations. In 1950, it was reorganized as the US Army Communi-
cations Zone, Europe. This organization was redesignated as the
US Theater Army Support Command, Europe (TASCOM) in 1969.

The TASCOM was merged with the Headquarters. United States
Army. Europe in 1974 and its former logistical functions were divided
among the U.S. V and V|| Corps and the 1st Support Brigade. The
brigade was activated in 1965 as a maintenance support headquar-
ters under the Seventh Army Support Command and in 1970 was
made a major subordinate headquarters under the TASCOM.

After a continous growth in assignment of missions, geographical
areas and organizations. the 1st Support Brigade was redesignated
in 1976 as the 21st Support Command, and the rank of its com—
mander was raised to major general.

Still more missions and activities continued to be added. Today. the
21 st SUPCOM consists of about 28,500 military and civilian person-
nel who serve in over 100 assigned units and activities in an areathat
includes Belgium, Luxembourg, the Netherlands, the United King—
dom and much of the Federal Republic of Germany. In 1982 the rank
of its commander was raised to lieutenant general.



21. (US)

Versorgungs—

kommando

Das 21. Versorgungskommando stammt von verschiedenen Organi-
sationen ab. die in derVergangenheit mit der Ausfhrung von Funk—
tionen und Aufgaben in derVersorgung der US Armee in Europa be-
auftragt waren. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges organisiene die
US Armee in England den Nachschubdienst Europa. Zwei Jéhre
spéter, 1944, wurde er umbenannt und hieB dann Communications
Zone, European Theater of Operations. Durch Umorganisierung
wurde daraus 1950 die U.S. Army Communications Zone, Europa.
Diese Organisation wurde 1969 umgetauft in US Theater Army
Support Command, Europe (TASCOM).

1974 wurde TASCOM mit dem Hauptquartier der US Armee in
Europa zusammengelegt und seine friiheren logistischen Funktio—
nen wurden zwischen dem V. US Korps und der 1. Versorgungs-
brigade aufgeteilt. Die Brigade wurde 1985 als Hauptquartier der
|nstandsetzungsversorgung unter dem siebten Armee—Versor-
gungskommando aufgestellt und 1970 als selbstandiges Haupt-
quartier dem Kommando des TASCOM unterstellt.

Nach einem kontinuierlichen Anwachsen der zugeteilten Aufgaben.
der zugeordneten geographischen Gebiete und Truppen wurde im
Jahre 1976 die 1. Versorgungsbrigade zum 21. Versorgungskom—
mando ernannt, und sein Kommandeur erhielt den Rang eines Ge-
neralmajors. Noch mehr Aufgaben und Tatigkeiten wurden dem
Kommando fortgesetzt hinzugefiigt. Heute setzt sich das 21.Versor-
gungskommando aus ungefahr 28.000 Militarpersonen und Zivili-
sten zusammen, die bei ber 100 zugeteilten Einheiten und Organi—
sationen, stationiert in Belgien, Luxemburg, den Niederlanden,
GroBbritannien und in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutsch-
land ihren Dienst Ieisten. 1982 wurde der Rang des Kommandeurs
zu dem eines Generaileutnants befordert.



32nd (US)

Army Air ’v'vvv
Defense

Command
The command originated in January 1918 with the constitution of
Headquarters and Headquarters Battery, 32nd Artillery Brigade,
Coast Artillery Corps at Key West Barracks, Florida. An element of
the American Expeditionary Forces, the unit reached France on
April 4 and in June added the 58th, 59th and 65th Artillery Regi-
ments of the Coast Artillery Corps to its strength. The brigade par-
ticipated in the battles of St. Mihiel and Meuse-Argonne, using "

French 75mm and 9.2-inch howitzers. After the armistice, the
brigade was returned to the United States and demobilized on Jan.
18, 1919.

The unit was reconstituted on Oct. 18. 1927, as Headquarters and
Headquarters Battery, 32nd Coast Artillery Brigade; at this time it
was placed on the inactive list.

Reactivated as the 32nd Anti—Aircraft Artillery Brigade on Nov, 20,
1942, at Fort Bliss. Texas, the unit was deployed to the Pacific thea-
ter and participated in the campaigns for Arawe, New Britain, and
New Guinea at the 32nd although landed under fire on the beach at
Leyte during Gen. Douglas Mac Arthur’s return to the Philippines.
The brigade was credited with 249 enemy aircraft destroyed, 111

probables and 129 damaged during the Philippine campaign.

The unit was deactivated in the Philippines on May 30, 1947.

On Feb. 6, 1951, the brigade was reactivated at Mildenhall, England.
It was deployed to Kaiserslautern, FRG, in June 1957 and redesig-
nated the 32nd Artillery Brigade (Air Defense) on May 20, 1958.

The unit was redesignated the 32nd Army Air Defense Command
(AADCOM) on May 11, 1966. Major General George V. Underwood
was assigned as its first two-star commander.

Today the 32nd AADCOM employs Patriot, Hawk, Chaparral, Vulcan
and Stinger throughout the Central Region ofWest Germany. Under
the operational control of the Fourth Allied Tactical Air Force, it is the
US Army’s largest air defense organization.



32. (US)
r vHeeresluft-'

verteidigungs—

kommando
Die Hauptquartier- und Stabsbatterie, 32. Kstenverteidigungsartil-
lerie, wurde erstmals im Januar 1918 in Key West Barracks. Florida.
fr die amerikanischen Expeditionskréhe aufgestellt.

Im Mérz wurde die Einheit nach Frankreich verlegt, wo sie am 4.
April 1918 ankam.

Im Juni wurden die Anillerie-Regimenter 58. 59 und 65 der KUsten-
verteidigungsartillerie der Brigade unterstellt. Ausgerstet mit 9.2"
Haubitzen und franzésischen 75mm Haubitzen nahmen Einheiten
der Brigade an den Kémpfen um St. Mihiel, Meuse-Argonne teil.

Nach ”Unterzeichnung des Waffenstillstandes kehrte die Brigade
nach Ubersee zuriick und wurde am 18. Januar 1919 aufgeldst.

Am 18. Oktober 1927 als Hauptquartiers- und Stabsbatterie der 32.
Kiistenverieidigungsbrigade wieder aufgestellt. wurde die Einheit
als Reserveeinheit Teil der reguléren Heereseinheiten.

Am 20. November 1942 wurde die Brigade in Fort Bliss, Texas, reak-
tiviert. Nach intensivem Training und Umbenennung in 32. Fiakartil-
Ieriebrigade, wurde die Einheit an den Kriegsschauplatz im Pazifik
verlegt und war in Arawe, Neu-Britannien. Neu Guinea sowie bei der
Schlacht, nach der Rijckkehr von General MacArthur zu den Philip-
pinen, im Einsatz.

Die 32. Flakartillerie landete unter Feuer am Strand von Leyte. Wéh-
rend der Schlacht in den Philippinen haben Einheiten der Brigade
249 Feindflugzeuge zerstbrt. Es wurden weiterhin 111 vermutliche
Abschsse gezahlt und 129 Flugzeuge beschadigt.

Am 30. Mai 1947 wurde die Brigade in den Philippinen deaktiviert.

Am 6. Februar 1951 wurde die Brigade in Mildenhall. England. reakii-
viert. Im Juni 1957 wurde die Einheit von England nach Kaiserslau-
tern in der Bundesrepublik Deutschland verlegt. Am 20. Mai 1958
wurde die Brigade in 32. Artillerie Brigade (Luftverteidigung) umbe—
nannt.

Am 11. Mai 1966 wurde die Brigade in 32. Heeresluftverteidigungs-
kommando umbenannt. Generalmajor George V. UndenNood Jr..
war der erste 2-Sterne General des Kommandos.

Heute breitet sich das 32. Heeresluftveneidigungskommando
durchweg ber Mitteleuropa aus. Das Kommando untersteht ein-
satzmaBig der 4. Alliierten taktischen Luftwaffe. Mit Patriot, Hawk,
Chaparral. Vulcan und Stinger ausgeriistet, ist die 32. das grdte
Luftveneidigungskommando der U.S. Armee.



7th (US)

Medical

Command

With its activation September 21. 1978, 7th Medical Command
became the first unii of its type in the US Army. The mission of 7th
MEDCOM is to provide healih support to US forces during conflict
and to provide peacetime health care for US forces and theirfamily
members throughout Europe. There are currently more than
500.000 health—care beneficiaries in Europe.

Prior to the activation of 7th MEDCOM. health-care services in
Europe were controlled by the US Army Medical Command, Europe
(USAMEDCOMEUR). which was activated in Heidelberg. Germany,
July 1, 1968. Health care has been provided to US forces and family '
members in Europe since 1945.

The USAMEDCOMEUR was established to enhance command and
control and logistical support of the medical units in Europe. From
1968 to 1978, both fixed and nondivisional field medical units were
assigned to USAMEDCOMEUR. Currently, 7th MEDCOM provides
command and control to all fixed medical. dental and veterinary
units in Europe.

Among the many health services provided to beneficiaries in Europe
is the lifesaving helicopter medical evacuation capability. The com-
mand also conducts both field and hospital-based training and
sponsors extensive professional training programs to support the
mission of providing health care to US forces while maintaining
readiness for combat,



7. (US)

Sanitéts—

kommando

Mit seinerAktivierung am 21, September 1978 wurde das 7. Sanitéts—
kommando die erste Einheit dieser Art in der U.S. Armee. Der
Grundauftrag des 7. Sanitétskommandos ist die sanitétsdienstliche
Versorgung der U.S. Streitkréfte in Krisenzeiten und im Frieden die
érztliche Versorgpng der U.S. Soldaten und ihrer Familienangehbri-
gen in Europa. Arztliche Versorgung durch das 7. Sanitetskom—
mando wird derzeit in Europa von mehr als 500.000 Amerikanern in
Anspruch genommen.

Vor der Aktivierung des 7. Sanitétskommandos wurde das sanitéts—
dienstliche Versorgungswesen in Europa durch den U.S. Arrhy
Medical Command, Europe (USAMEDCOMEUR) geleitet. das in
Heidelberg, Bundesrepublik Deutschland, am 1. Juli 1968 aufge-
stellt wurde. Arztliche Versorgung fUr U.S. Soldaten und ihre Fami-
Iienangehorigen in Europa besteht seit 1945. USAMEDCOMEUR
wurde gebildet, um FUhrung und logistische UnterstUtzung der Sa-
nitétseinheiten in Europa zu steigern. Von 1968 bis 1978 waren so-
wohl die ortsgebundenen als auch die selbsténdigen Sanitétsein—
heiten USAMEDCOMEUR unterstellt. Zur Zeit unterstehen alle orts—
gebundenen Einheiten fUr érztliche, zahnérztliche und tierarztliche
Versorgung dem Kommando und der FUhrung des 7. Sanitétskom-
mandos.

Zu den zahlreichen Leistungen im Gesundheitswesen, die den
Patienten in Europa zurVerngung stehen, gehort unteranderem ein
auch bei EvakuierungsmaBnahmen einsetzbarer Lebensrettungs-
hubschrauber. Ausbildung durch das Kommando findet sowohl im
Feld als auch im Krankenhaus statt. Das Kommando fordert auch
umfassende Berufsausbildungsprogramme, um den Auftrag der
U.S. Streitkréfte sanitatsdienstliche Versorgung bereitzustellen zu
untersttzen. wahrend gleichzeitig die Kampfbereitschaft aufrecht-
erhalten wird.



4th (CA)

Canadian

Mechanized

Brigade Group
Canada’s participation in the North Atlantic Treaty, signed in
Washington D.C. on April 4, 1949. involves. among otherthings, the
maintenance of armed forces in Europe.

During the fall of 1951. the 27th Canadian Infantry Brigade Group
was sent to Germany where it was stationed on the outskirts of the
city of Hannover for almost two years.

In 1953, this brigade was replaced by the 1st Canadian Infantry
Brigade Group which. during the year, moved to newly constructed
bases near theWestphalian towns of Soest, Hemer and Werl. '

From 1953 to 1970, Canada maintained a brigade group in
Westphalia as part of the Northern Army Group. In 1970, the brigade
underwent a major reorganization due to changes in Canadian
defense policy. The formation, reduced to half its former personnel
strength, moved from the Soest area to the Lahr and Bad Soeilingen
areas and was renamed 4th Canadian Mechanized Brigade Group
(CMBG).

The 4,200—man Brigade Group. which is assigned to NATO’s Central
Army Group. is prepared to carry out a number of roles, including
counter—penetration, counter—attack, rear area security and other
conventional tasks.

The units of the formation are:

— 4th CMBG Headquarters and Signal Squadron
— fst Regiment, Royal Canadian Horse Artillery, equipped with
M409 self—propelled 155mm howitzers
—The 8th Canadian Hussars, equipped with Leopard tanks
— 1st Battalion, Royal 22nd Regiment, a mechanized infantry battal-
ion
— 2nd Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (2 PPCLI), a
mechanized infantry battalion, the only brigade unit to be gar-
risoned at Bad Soellingen
— 4th Service Battalion
—, 444th Tactical Helicopter Squadron, equipped with Kiowa helicop-
ters
— 4th Combat Engineer Regiment
— 4th Field Ambulance
— 4th CMBG Military Police Brigade.



4. Kanadische

mechanisierte

Brigadegruppe

Kanadas Beteiligung am Nordatlantischen Bijndnis. das am 4. April
1949 inWashington D.C. in den USA abgeschlossen wurde, schlieBt
unter anderen Verpichtungen auch die Unterhaltung von kanadi-
schen Streitkréften in Europa ein.

1951 wurde die 27. Infanterie Brigadegruppe nach Deutschland gé-
sandt, wo sie auBerhalb der Stadt Hannover fr fast zwei Jahre sta-
tioniert war.

1953 wurde die Brigade von der 1. Kanadischen lnfanterie-Brigade-
gruppe. die im Laufe des Jahres zu den neu erstellten Lagern in den
westfélischen Stadten Soest, Hemer und Weri verlegt wurde, abge-
Idst.

Von 1953 bis 1970 unterhielt Kanada eine Brigadegruppe in Westfa-
len als Teil der Heeresgruppe Nord. 1970 wurde die Brigadegruppe
auf Grund der Verénderungen im kanadischen Verteidigungspro-
gramm einer grdBeren Neugestaltung unterzogen. Das Personal
des Verbandes wurde zur Héle reduziert, von Soest nach Lahr und
Bad Soeilingen versetzt und in die 4. Kanadische Mechanisierte Bri-
gadegruppe umbenannt.

Die 4.200-Mann starke Brigadegruppe. die der NATO im Bereich
Europa Mitte (CENTAG) unterstellt ist, ist ausgebildet, eine Vielzahl
von verschiedenen Funktionen durchzufiihren. die am besten als
GegenvorstoB. Gegenangri‘ und Sicherung des Hinterlandes be-
schrieben werden kdnnen.

DerVerband gliedert sich in folgende Einheiten auf:

— Hauptquartier und Fernmeldeeinheit
— 1. Regiment, Royal Canadian Horse Artillery, ausgeriistet mit
155-mm Haubitzen auf Selbstfahrlafette des Typs M-109
—The 8th Canadian Hussars, ausgerijstet mit dem Panzer Leopard
— 1er batallion, Royal 22e Regiment, ein motorisiertes Bataillon
— 2. Batallion, Princess Patricia's Light Infantry, ein motorisiertes
lnfanterie Bataillon, die einzige Brigadeeinheit. die in Bad Soellin-
gen stationiert ist.
—4. Service Batallion (Nachschub)
— 444. Taktische Hubschrauberstaffel, ausgerstet mit Kiowa Hub-
schraubern
—4. Combat Engineer Regiment
— 4. Field Ambulance (Sanitatseinheit)- 4. CMBG Military Police Platoon (Militarpolizei).



12th (GE)

Panzer-

dWSmn

The history of the 12m Panzerdivision started when Headquarters.
Panzerbrigade 36. was reorganized into Headquarters. 12th Panzer-
division. On April 1. 1961, Panzergrenadierbrigade 35, which came
into being in July 1960, was integrated into the division. Panzer-
brigade 36 reinforced the division in September 1962 as its second
major maneuver element.

12th Panzerdivision, the youngest and last major formation of the
German Army, was placed under NATO command during a cere-
mony heid on the historical Residence Square inWuerzburg on April
10, 1965. Division Headquarters and Headquarters Company
moved fromTauberbischofsheim toVeirshochheim in January 1967‘

Nine years after its initial formation, the division was reassigned
from || (GE) Corps (Ulm) to ||| (GE) Corps (Koblenz) on Jan. 1, 1970.
Panzerbrigade 14 of the 5th Panzerdivision was redesignated as
Panzerbrigade 34 and assigned to 12th Panzerdivision as its third
major maneuverelement on Jan. 1, 1977.

The tradition of the “Bayerische Tapferkeitsmedaille" (Bavarian
Medal of Gallantry) was bestowed on 121h Panzerdivision on Nov.
14, 1985, the 30th anniversary of the Bundeswehr. The symbols of
this medal were integrated into the unit badge of Headquarters and
Headquarters Company.

12th Panzerdivision and the 3rd (US) Infantry Division, which is
stationed in the Wuerzburg region, have been associated with a
partnership for more than 14 years, Close official cooperation at all
levels. exchanges of units and soldiers, and combined athletic and
social activities constitute the foundations of more than 50 partner-
ships between German and American units.

12th Panzerdivision also maintains partnerships with the 5th (FR)
Armored Division, Landau, and its subordinate units. Combined
activities and mutual participation in exercises highlight the good
relationship.

12th Panzerdivision, a major subordinate unit of ||| (GE) Corps. is
stationed in 14 posts in the Federal States of Bavaria. Baden-
Wuerttemburg and Rhineland-Palatinate. With its 16.700 soldiers,
about 4.200 wheeled and 1.000 tracked vehicles, the division is a
highly developed and modern formation with great combat power
and mobility.

12th Panzerdivision will participate in the REFORGER '88 field train—
ing exercise with Panzergrenadierbrigade 35 and a small slice of
division troops as player units. The division will be reinforced by the
1st (US) Infantry Division (Forward) and the 4th Canadian
Mechanized Brigade Group, and it will receive combat support from
the 72nd (US) Field Artillery Brigade as well as from the 115th (US)
Engineer Group. Panzerbrigade 36, which will provide umpire sup»
port during the exercises and Panzerbrigade 34, which will partici-
pate in the German field training exercise taking place at the same
time, will not participate.



12. (GE)

Panzer-

division

Die 12, Panzerdivision nimmt mit Panzergrenadierbrigade 35 und
geringen Teilen der Divisionstruppen als Ubungstruppe an der Ge-
fechtsubung REFORGER '88 tell. Anstelle der Panzerbrlgade 36,
die bei dieser Ubung im Schiedsrichterdienst eingeseizt Isl und der
Panzerbrigade 34, die an der GroBUbung des deutschen Heeres zur
gleichen Zeit teilnimmt. werden der Division die 1. (US) infantrieduvi-
sion (Forward), die 4‘ Canadian Mechanized Battle Group und als
Kampfunterstmzung die 72. (US) Artilleriebrigade sowie die 115.
(US) Pionierbrigade unterstelit‘

l

Die Geschichte der 12. Panzerdivision beginnt 1961 mit der Umglie-
derung des Stabes der Panzerbrlgade 36 in den Stab 12. Panzerdivn-
sion. Am 1. April 1961 wurde die seit Juli 1960 bestehende Panzer-
grenadierbrigade 35 in die Division eingegliedert. Im September
1962 verstérkte Panzerbrigade 36 als zweiter GroBverband die Divi—
Slon.

Aus dem traditionsreichen Residenzplatz in WUrzburg wurde die 12.
Panzerdivision am 10. April 1965 als jUngster und letzter GroBver-
band des deutschen Heeres mil militarischem Zeremoniell der
NATO unterstellt. lm Januar 1967 verlegte man das Divisronskom-
mando mil Stab und Stabskompanie von Tauberbischofsheim nach
Veitshochheim.

Neun Jahre nach ihrer Aufstellung wechselte die 12. Panzerdivision
am 1, Januar 1970 vom ll. Korps (Ulm) zum lll. Korps (Koblenz). Am
1. Januar 1977 wurde aus dern Bereich der 5. Panzerdivisron die
Panzerbrigade 14, als Panzerbrigade 34, Koblenz. in die 12. Panzer»
division als dritter GroBverband Ubernommen.

Am 14. November 1985 wurde der 12. Panzerdivision am Tage des
SOjahrigen Bestehens der Bundeswehr dieTradition der Bayrischen
Tapferkehsmedaille Ubertragen. Die Symbole dieser Medaille wur-
den in das interne Verbandabzeichen von Stab/Stabskompanie auf—
genommen.

Seit mehrals 14 Jahren sind die 12. Panzerdivision und die im Raum
WUrzburg stationierte 3. (US) InlanteriediviSIOn in Paienschaft ver—
bunden. Enge dienstliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Trup-
pen» und Soldatenaustausch. sowie gemeunsame sportlicne und
gesellschaftlicheVeranstaltungen sind tragende Elemente der mehr
als 50 Patenschaften zwischen deutschen und amerikaniscnen
Truppenteiien.

Die 12. Panzerdivision unterh'alt ebenso Patenschaften zur 5. (FR)
Panzerdivision. Landau, und ihren Verbanden. Gemeinsame Veran-
staltungen und die gegenseitige Teilnahme an Ubungen kennzeich—
nen das gute Verhéltnis.

Die 12. Panzerdivision ist als GroBverband des |||. Korps mit ihren
Verbénden in 14 Standorten in den Bundeslandern Bayern. Baden~
Wiirttemberg und Rheinland-Pfalz slationiert. Mil ihren 16.700 Sol-
daten, ca. 4.200 Rad-Kraftfahrzeugen und ca. 1.000 gepanzerten
Kettenfahrzeugen ist sie ein hochtechnisierter, moderner GroBver—
band mit hoher Kampfkraft und Beweglichkeit.
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Headquarters, (GE)

Military District VI,

Bavaria

The area of responsibility of Headquarters, Military DistrictVl (HQ,
MDVl) coincides with the boundaries of the Free State of Bavaria,
which by area is the largest federal state of the Federal Republic of
Germany.

The units and command agencies of HQ. MDVl are elements of the
Territorial Army, which has the main responsibility for national mili-
tary defense, They will remain under national command while Army
field forces will be assigned to NATO.

The most important mission of the units of theTerritorial Army within
.

HQ, MDVI is the support of NATO forces by maintaining the freedom
of operation comprising rear area protection. military movement
control, military engineering. NBC defense. military damage control
organization and implementation of medical and health servicesr
host-nation support and wartime host-nation support, acting as
mediator between the national civil authorities and NATO Army and
Air Forces (GE, US. FR. CA).
The Territorial Army command and control structure within HQ.
MDVl is as follows:
— HQ, MDVI, which has been located in Munich, the capital of
Bavaria, since January 1956.
— Seven military region comands (VBKs). Their areas of respon-
sibility coincide with the boundaries of the seven Regierungsbezirke
(administrative destricts) of Bavaria.
— 18 military subregion commands (VKKs) within the area of respon-
sibilty coincrding with the boundaries of the Landkreise (counties)
and independent cities not belonging to Kreise (countiesi In addi-
tion, there are three movement headquarters which are located in
Munich, Ansbach and Regensburg and the HQ. MDVI communica—
tion officeri

For the accomplishment of its mission, the following formations and
units are assigned to HQ. MDVI:
— One home defense brigade, three home defense regiments, 19
home defense companies, 33 security platoons and five war host
nation support platoons
— One engineer regiment, one NBC battalion
— One transportation battalion, four maintenance and four supply
companies
-Two medical regiments
— Three signal companies, five signal platoons and three military
police battalions
— 11 Army replacement depots/replacementtraining battalions, four
training centers
These units mainly consist of reservists.
Not counting the members of the Territorial Army, there ar about
100,000 servicemen of the federal armed forces at 70 military posts
and the bulk of the Vll (US) Corps stationed in Bavaria. Four major
training areas (Grafenwoehr, Hohenfels, Wildflechen and Hammel-
burg) are also located in Bavaria.



7
IWehr-

bereichs-

kommando

V| (GE)
DasWehrbereichskommando VI ist die oberste Kommandobehérde
des Territorialheeres im Wehrbereich, der échenméBig mit dem
Freistaat Bayern identisch ist und somit an die CSSR, die DDR und
an Osterreich grenzt. In Bayern leben etwa 100‘000 Soldaten der
Bundeswehr auf 69 Standorte verteilt; hinzu kommen 19 S‘andorte
der US-Armee.
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DasWBKVI isI wie ein militérischer Stab gegliedert, hat aberzusétz-
liche Abteilungen, z.B. Infrastruktur, Militérisches Geowesen. An
der Spitze steht der Befehlshaber im Wehrbereich, ein General—
major. Ihm sind alle Truppen und Stébe des Territorialheeres in Bay-
ern unterstellt. Darber hinaus hat er in territorialen Angelegenhei—
ten bestimmte Befugnisse auch gegenber allen anderen Truppén
und Dienststellen der deutschen Streitkréfte in Bayern. Die wichtig-
sten Aufgaben desTerritorialheeres im Verteidigungsfall lassen sich
wie folgt zusammenfassen:

— Untersttzung der NATO-Streitkréfte, insbesondere durch Auf-
rechterhaltung der Operationsfreihen (z.B. Schutz rUckwértiger Ge-
biete, militérischeVerkehrsthrung, Schadensbeseitigung)
— Personalersatzfhrung
— Sanitétsdienstliche Betreuung in Lazaretten der Bundeswehr
— Mitwirken bei der Koordinierung militérischer und zivilerVerteidi-
gungsmaBnahmen.

Besonders der letzte Punkt verlangt eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Streitkréften, der Bundeswehrverwaltung und den
Behérden der zivilen Veneidigung. Das WBK hat hier eine Mimer—
funktion, Ansprechpanner ist vor allem die Bayerische Staatsregie-
rung.

Um die umfangreichen Aufgaben bewéltigen zu kénnen. verfgt der
Befehlshaber ber eine Fhrungsorganisation und ber territoriale
Truppen, die teilweise auch in die Verteidigungsbezirkskommandos
und Verteidigungskreiskommandos eingegliedert sind:

— 7 Verteidigungsbezirkskommandos auf der Regierungsbezirks-
ebene mit ihren unterstellten
— 18 Verteidigungskreiskommandos auf Landkreisebene
— 1 Heimatschutzbrigade mit gepanzerten und ungepanzerten Ver-
bénden
— 3 infanteriestarke Heimatschutzregimenter
—1 Pionierregiment
— 2 Sanitétsregimenter
— Feldjégerbataillone, Fernmeldeeinheiten. Heimatschutzkompa-
nien sowie Logistiktruppen.

Insgesamt besteht das Territorialheer zu etwa 90 °/o aus Geréteein-
heiten, deren Reservisten regelméBig ausgebildet werden mssen.



5th (US)

Signal

Command

The 5th Signal Command was activated on July 1. 1974, as amodern
force ofthe United States Army in Europe.The 5th Signal Command
established its roots in Europe more than 30 years ago.

Of the eight battalions within the command, four served in the Euro—
pean theater inWorldWar ||. Additionally, 5th Signal Command units
served in three Pacific campaigns, eight campaigns in the Kore'an
conflict, and all 17 campaigns in the Vietnam conflict. Their deco—
rations include five Presidential Unit Citations. five Philippine Presi-
dential Unit Citations, 44 Meritorious Unit Citations, a Republic of
Korea Presidential Unit Citation, two Vietnam Crosses of Gallantry
with Palm, and two Vietnam Civil Action Honor Medals, First Class.

The 5th Signal Combat has a proud lineage in its units and history.
Its soldiers have distinguished themselves throughout the world
and continue today in their role as communicators for the Army's
combat team.



5. (US)

Fernmelde:

kommando

Am 1. Juli 1974 wurde das 5. Fernmeldekommando als eine mo-
derne Streitmacht der U.S. Armee in Europa aktivien, hat aber seine
Wurzeln in Europa schon seit 30 Jahren.

Von den acht Bataillonen innerhalb des Kommandos waren vier
wéhrend des 2. Weltkriegs in Europa eingesetzt. AuBerdem wurden
Einheiten des 5. Fernmeldekommandos bei drei Schlachten im
Pazifik, acht Schlachten wéhrend des Korea-Konflikts und alien 17
Kampagnen des Vietnam—Konflikts eingesetzt. Zu den errungenen
Auszeichnungen gehéren 5 Presidential Unit Citations (ehrenvolla
Auszeichnung durch den Présidenten), ehrenvolle Auszeichnungen
durch den philippinischen Pr‘a'sidenten, 44 Verdienstmedaillen, zwei
vietnamesische Tapferkeitskreuze mit Palmzweig und zwei Vietna-
mesische zivile Ehrenmedaillen erster Klasse.

In bezug auf die Entstehung seiner Einheiten und Geschichte kann
das 5. Fernmeldekommando einen stolzen Stammbaum aufweisen.
Seine Soldaten haben sich auf der ganzen Welt einen Namen ge-
macht und zeichnen sich auch heute noch in ihrer Rolle als Fernmel-
deverbinder fiir die Kampftruppen der Armee aus.



4th (US)

Transportation

Command

The 4th Transportation Command (TRANSCOM) was activated in
March 1942 at Fort Lawton, Washington, as the 4th Port of
Embarkation.

lnitiaiiy located in Liverpool. England, during World War II, the com-
mand achieved outstanding results while supporting the North
African Campaign and later, the invasion of Sicily. It was awarded
two Meritorious Unit Commendations for its service in France. At
the end ofWorld War II, the command returned to the United States
and was deactivated at Camp Kiimer, New Jersey, in December
1945. "

In June 1946, the command was reactivated at Fort Eustis. Virginia,
when the need arose to update the Army‘s war terminal methods
and techniques.

The command was deployed to the Republic of Vietnam in August
1965. From then until late 1971, 4thTFlANSCOM engaged in a variety
of missions including the operation of water terminals at Saigon,
Nha Be, Cam Hahn Bay and Bung Tau; an air cargo terminal in
Saigon and motor transportation in support of port. beach clear-
ance and tactical requirements.

The command was awarded a Meritorious Unit Commendation and
the Vietnamese Cross of Gallantry with Palm for its service in Viet-
namt The command was deactivated June 25. 1972.

In 1975, the 4th TRANSCOM was reactivated at Camp King, Ober-
ursel, under the command of Colonel John K. Henderson as the 4th
Transportation Brigade. In February 1981, the unit was redesignated
as a command to reflect the current organization.

Today, 4th TRANSCOM is a major subordinate command of the
United States Army, Europe. It operates and manages an integrated
air, rail, water and highway transportation system in support of US
'forces in central and northern Europe.



4. (US)

Transport-

kommando

Das 4. Transportkommando wurde im Mérz 1942 in Fort Lawton im
StaateWashington aktiviert.

Wéhrend des 2. Weltkrieges war das Kommando in Liverpooi, Eng-
land, stationiert und erzielte auBergewéhnliche Erfolge bei der
Nordafrika-Kampagne und der Invasion in Sizilien. Es wurde zwei-
mal fl'J'r seinen Einsatz in Frankreich ausgezeichnet. Gegen Ende
des 2. Weltkrieges kehrte das Kommando in die USA zurck und
wurde im Camp Kilmer im Staate New Jersey aufgelést und im Juni
1946 in Fort Eustis im StaateVirginia reaktiviert. Es bestand die Not-
wendigkeit, die Verfahrensweisen der (Ur Transportumschlag ver-
antwortlichen Transporteinheiten auf den neuesten Stand zu
bringen.

Transporteinheiten des Kommandos untersttzten die wéhrend der
Krise in der Dominikanischen Republik eingesetzten Truppen.

Das Kommando wurde ab August 1965 in Vietnam eingesetzt. Bis
Ende 1971 wurde das 4. Transportkommando zur Untersttzung der
SicherheitsmaBnahmen in den Héfen. an den KUsten und erietak-
tischen Erfordernisse mehrfach eingesetzt. z.B. in den Héfen von
Saigon, Nha Be, Cam Rahn Bay und Bung Tau, sowie in Frachtflug-
hafen und jr die geleisteten Dienste mit dem ,,Meritorious Unit
Commendation“ und dem vietnamesischen ,.Kreuz fijr Tapferkeit
mit Siegespalme“ ausgezeichnet. Das Kommando wurde am 25.
Juni 1972 wieder auBer Dienst gestellt.

lm Jahre 1975 wurde das 4. Transportkommando in Camp King in
Oberursel als 4. Transportbrigade unter dem Kommando von
Oberst John K. Henderson reaktiviert und im Februar 1981 zum
heme bestehenden Kommando ernannt.

Heuie ist das 4. Transportkommando eine sehr wichtige Einheit, die
dem Hauptquartier der U.S. Armee in Europa uniergeordnet ist.
Management und FUhrung eines integrierten Transportsystems
(Luft, Bahn,Wasser, LandstraBen) zur Untersttzung der U.S. Streit-
krafte in Zentral- und Nordeuropa sind seine Aufgaben.



10 (G)

Panzer-

division

The history of this division began on Oct. 1, 1959. However, the
activation of individual units dates back to the year 1956. In the first
instance, the 10th was activated as an armored infantry division and
redesignated the armored division on Jan. 1, 1970. In the course of
its existence. the division had to tackle a muititude of problems in
the fields of organization, equipment, infrastructure. personnel and
training.

The first ten years were characterized by reactivations, reorgan-
izations, and forming partnerships with allied elements. The division
was put under command of NATO. reaching its peak in participating
for the first time in the annual ll GE Korps large-scale exercise. From
1969 thru 1979, 10th Panzerdivision experienced “tryouts" and pilot
experiments for the new Heeresstruktur 4 (Army structure 4).

Being equipped with LEOPARD and MARDER weapons systems
(tanks) the division became a modern. armored formation.

The past five years were earmarked by reorganizing the division into
Heeresstruktur 4. improving combat effectiveness by modernizing
major weapons systems and conducting a large number of field
training exercises.

Today, the 10th Panzerdivistion, which is one of twelve divisions of
the German Army. is a powerful formation and able to rapidly react
and defend southern German territory. Due to its first-rate equip-
ment, the 10th has top fighting strength. Material, equipment and
supplies are worth 3.5 billion marks. The 10th has a personnel
strength of 17.000 soldiers which will increase to 24.000 in case of
war. About 650 civilians are employed by the division.

The 10th Panzerdivision closely cooperates with the Ansbach
stationed 1st (US) AD, the 1st (US) ID in Goppingen and the Freiburg
based 3rd (FR) AD. Cooperation means: joint exercises, joint
tactical seminars. exchange of units and joint sports events.



10.

Panzer-

division

Die Geschichte der Division beginnt am 1. Oktober 1959. Die Ent-
stehung einzeinerVerbénde reicht aber bis in das Jahr 1956 zurck.
Die ,.Zehnte“ wurde zunéchst als Panzergrenadierdivision aufge-
steilt und am 1. Januar 1970 in 10. Panzerdivision umbenannt. Der
GroBverband hatte im Laufe seiner Entwicklung eine Vielzahl von
Aufgaben auf dem Gebiet der Organisation, der Ausrsmng. der
lnfrastruktur, des Personals und der Ausbildung zu losen.

Die ersten zehn Jahre des Bestehens sind gekennzeichnet von Neu-
aufstellungen, Umgliederungen, Unterstellung unter die NATO, die
KnUpfung von Patenschaften mit alliierten Truppenteilen und gipfelt
schlieBlich in der ersten Teilnahme an einer GroBUbung des Heeres.
Die Jahre von 1969 bis 1979 bringen dem zur 10. Panzerdivision um-
benannten GroBverband Erprobungen und Modellversuche fUr die
neue Heeresstruktur 4. Die UmrUstung auf dieWaffensysteme LEO-
PARD und MARDER macht die Division zu einem modernen gepan»
zerten GroBverband. Die letzten fiinf Jahre werden bestimmt durch
die Umgiiederung in die Heeresstruktur4, die Kampfwertsteigerung
durch Modernisierung der Hauptwaensysteme und eine Vielzahl
von Gefechtsbungen.

Die ,,Zehnte“ ist ein schlagkra'ftiger, gepanzerter GroBverband. der
zu schnelien Reaktionen bei der Verteidigung des sddeutschen
Raumes beféhigt ist. Sie ist eine von insgesamt zwolf Divisionen des
deutschen Heeres.

Die 10. Panzerdivision ist aufgrund ihrerAusrUstung die Division mit
der hochsten materiellen Kampfkraft in Sddeutschland. Die mate-
rielle Ausstattung und Vorréte haben einen Gesamtwert von 3,5 Mil-
liarden Mark.

Die ,,Zehnte“ hat eine Starke von 17.000 Soldaten. lmVerteidigungs-
fall vergroBert sich der Personalumiang auf 24.000 Soidaten. In der
Division sind auch 656 Beamte, Angestellte und Arbeiter beschaf-
tigt.

Die 10. Panzerdivision arbeitet eng mit der 1. (US) Panzerdivision.
Ansbach, der 1. (US) lnfanteriedivision, Goppingen und der 3. (FR)
Panzerdivision in Freiburg zusammen. Enge Zusammenarbeit be-
deutet: gemeinsame Ubungen, gemeinsame taktische Seminare,
Austausch von Zgen und Einheiten, gemeinsame sportliche Veran—
staltungen.

.



Facts and Figures

Exercise Certain Challenge '88

Total strength of NATO land forces participating is about 124,841
men and women.

Approximate national totals are as follows:

Canada 5,100
Denmark 100
Federal Republic of Germany 16,358
France 150 "

United States 103, 1 33

The approximate number ofmajor pieces of equipment employed in
the exercise is as follows:

Tanks 1,095
Tracked vehicles (including tanks) 7.000
Wheeled vehicles 15,000
Anti—tank guided missiles 795
‘Cannon 400
Multiple Rocket Launchers 92
Helicopters 631

(‘ single tube artillery pieces)

Exercise Cold Fire

About 550 sorties will be own each day in the FOURATAF area. The
sorties will come from four different nations and more than 18 separ-
ate airfields.



Zahlen und Fakten

Ubung Certain Challenge ’88

Die Gesamtstérke der an der Ubung teilnehmenden NATO-Land-
streitkréfte betrégt ca. 124.841 Ménner und Frauen.

Aufgliederung nach Nationen:

Kanada 5.100
D‘a'nemark 100
Bundesrepublik Deutschland 16.358
Frankreich 150
Vereinigte Stamen 103.133

lm Rahmen der Ubung wird folgendes GroBgerét eingesetzt:

Panzer 1.095
Kettenfahrzeuge
(einschlieBIich Panzer) 7.000
Radfahrzeuge 15.000
Panzerabwehrraketen 795
Kanonen 400
Mehrfachraketenwerfer 92
Hubschrauber 631

Ubung Cold Fire

Die Anzahl der Flugeinstze pro Tag im Gebiet der Vierten Allierten
Luftflotte (4ATAF) betrgt 550. An den Einsétzen, die von mehrals 18
Flugplétzen ausgehen, sind vier Nationen beteiligt.



Environment and Damage Control

Every effort is being made to minimize the strain on the population,
to preserve the natural environment and to keep maneuver damage
as low as possible during the exercise.

To meet these goals, a number of measures have been taken:

A close cooperation with civilian authorities at land, regional and
local levels was established during the planning stages. Through
joint coordination, certain areas of the exercise will be especially
protected. These areas have been declared restricted or prohibited
for exercise troops and have been identified on the basic maneuyer
map which is used by all units down to company level.

Pre-maneuver orientations are keyed to the particular topography
and weather conditions, and the sensitivity of soil conditions is
determined.

All soldiers have been thoroughly briefed on exercise regulations
and on the sensitive balance ofthe natural environment, specifically
as it concerns agricultural fields, roads, forests and the protection
of water and soil. For example, every soldier is aware that entering
nurseries and seedbeds is prohibited. There are strict safety regula-
tions for the use of ammunition and camouflage material.

ln addition to these instructions, a team of specialists, including
representatives from the German civil police, will support United
States Army Forces Command units in their training on damage
prevention and German traffic regulations.

In large-scale exercises, maneuver damage can never be com-
pletely eliminated, no matter how thorough the precautions. During
the exercise, the directing staff is supported by a comprehensive
organization designed especially for dealing with environmental
concerns and maneuver damage control. This organization is jointly
manned by representatives from the different military and civil au-
thorities concerned. such as from the land governments from
Baden-Wuerttemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz. Hessen Chamber
of Agriculture and the Civil Police.

Trained infantry and engineer units as well as civilian street cleaning
vehicles will remove dirt from roads. These companies also repair
minor damage. Every unit participating has a trained maneuver
damage team which is responsible for advising the aggrieved
parties.

In addition, loudspeaker and information teams will warn the public
directly before the arrival of troops in areas which will be particularly
affected by the exercise.

As a final step, the implementation of a revised maneuver manage-
ment system will constitute an improvement to maneuver damage
claims verification by a stricter verification process. stricter damage
reporting and on-site verification.



Umweltschutz und Einschrénkung

von Manéverschéden

Es wird alles unternommen, um die Natur zu schtzen. die Bela-
stung der Bevblkerung auf ein Minimum zu verringern und das Aus-
maB der Manéverschéden wéhrend der Ubung Certain Challenge
so gering wie méglich zu halten.

Um diese Ziele zu erreichen. wurden entsprechende MaBnahmen
getroffen:

In den Planungsphasen wurde eng mit den zivilen Behérden auf
Landes- Bezirks- und Gemeindeebene zusammengearbeitet.
Durch gemeinsame Koordination wurde festgelegt daB bestimmte
Teile des Ubungsraumes besonders geschutzt werden soilen. Diese
R'aume wurden zu Gebieten mit Zugangsbeschra‘nkung oder Sperr-
gebieten fUr die Ubenden Truppen erklért und auf der Manéverkarte
markiert, die von allen teilnehmenden Einheiten bis hinunter zur
Kompanieebene benutzt wird

Schwerpunkte bei Besprechungen vor dem Manéver sind Gelénde-
kunde, Wetterbedingungen und Ermittlung der Bodenbeschaffen-
heit des Ubungsgebietes. Aile Soldaien sind Liber die Ubungsvor—
schrien, insbesondere in bezug auf Umweltschutz unterrichtet
Es ist jedem Soldaten bekannt, daB er Baumschulen und Saatbeete
nicht betreten darf. Fur die Verwendung von Ubungsmunition und
Tarnmaterial bestehen strenge Sicherheitsvorschriften.

Zusétziich zu diesen Anweisungen wurde ein Team von Fachleuten.
zu dern auch Vertreter der deutschen Polizei gehérten, in die Verei-
nigten Staaten entsandt. urn die Einheiten bei der Ausbildung zur
Schadensverhiitung und ber deutsche Verkehrsbesiimmungen zu
unterstiitzen.

Bei einer GroBiibung kénnen Manéverschéden niemals véllig ver-
hindert werden, ungeachtet dessen, wie 'griindlich unsere Vorkeh-
rungen auch sein mégen. W‘a'hrend der Ubung wird der Leitungs—
stab von einer umfangreichen Organisation unterstiitzt, die speziell
fiir die Beschrénkung von Mandverschéden eingerichtet ist. Das
Personal dieser Organisation wird gemeinsam von verschiedenen
zivilen Diensistellen/Behorden gestellt, z.B. Beamte von den Lan-
desregierungen Baden-Wiimembergs, Bayerns, Rheinland-Pfalz,
der Landwirtschaftskammer und der Polizei.

Zur SiraBenreinigung werden sowohl Infanterie- und Pioniertrup-
pen als auch zivile StraBenreinigungsfahrzeuge eingesetzt. Von die-
sen Kompanien werden auch kleinere Schaden behoben. Jede tell-
nehmende Einheit veriiigt iiber ein ausgebildetes Manéversché—
den-Team das fijr die Beratung der geschadigien Parteien zustan-
dig ist. AuBerdem wird ein Team eingesetzt das uber Lautsprecher
die Offentlichkeit unmittelbar vor Eintreffen derTruppen in den Ge—
bieten warnt, die von der Ubung besonders betroffen sind.

Eine deuiliche Verbesserung bei der Uberpriifung von Antrégen
fiber Manéverschaden stellt die EinfUhrung eines iiberarbeiteien
Manovermanagementsystems mit strengeren Anforderungen fijIr
Schadensberichte und Vor-On—Besichtigungen dar.



Exercise Certain Challenge

Participants/Teilnehmer

Gold Forces/Ubungstruppen Gold
Army Group South

V|| (US) Corps
Corps Artillery
Corps Troops

1st Infantry Division
1st Brigade
4th Brigade
Division Artillery
Division Support Command
Division Troops

3rd infantry Division
1st Brigade
2nd Brigade
4th Brigade
Division Artillery
Division Support Command
Division Troops

12th Panzerdivision
35th Brigade

1st Infantry Division (Forward)
4th Canadian Mechanized Brigade Group
2nd Armored Cavairy Regiment

Blue Forces/Ubungstruppen Blau
Army Group North

V (US) Corps
Corps Artillery
Corps Troops

8th Infantry Division
2nd Brigade
3rd Brigade
4th Brigade
Division Artillery
Division Support Command
Division Troops

3rd Armored Division
2nd Brigade
3rd Brigade
4th Brigade
Division Artillery
Division Support Command
Division Troops

10th Panzerdivision
29th Brigade
30th Brigade

Division Troops
197th Separate Infantry Brigade
3rd Armored Cavalry Regiment
11th Armored Cavalry Regiment

Exercise control/Ubungsleitung
Headquarters, United States Army, Europe
Headquarters. Wehrbereichskommando VI
1st Armored Division (Umpire and Maneuver Damage Control)
1st Brigade/8th Infantry Division (Joint Visitors Bureau)



Media

Ground Rules —

REFORGER ’88

1. Do not attempt to gain access to classified/security zones.
Classified information is not for dissemination. Any attempt to
circumvent the safeguards placed on such materials/areas can
result in embarrassing detention by security personnel. significant
time delays and possible loss of access to other activities.

2. Press badges must be prominently displayed at all times.
Military personnel will be more cooperative and helpful if they know
who you are and are confident you have a legitimate reason for
being in their area. If you become separated from your colleagues or
become disoriented, we will be better able to get you where you
need to be with minimum delay, Further. it will discourage un-
authorized elements from attempting to impersonate the press to
gain access to REFORGER activities.

3. Stay with your assigned escort. Military escorts have been
provided to help you see what you want to see and go where you
want to go. They are your knowledgeable guides to military activities
and equipment; they are your conduit to military operations and
personnel. They are also responsible to ensure you avoid dangerous
areas. Use them to get the most out of your time at REFORGER.

4. Do not interfere with operations. Please refrain from becom-
ing involved in military operations. ln time of actual conflict it could
inadvertently contribute to the blurring of your distinctive status as
a “non-combatant," Further, many facets of military operations
involve the use of heavy machinery/equipment which can be
dangerous to bystanders, particularly in bad weather.

5, Attempts to corner senior officers or VIPs for “spot" inter-
views must be an exception rather than the rule. Every effort
will be made to set up interviews with senior officers and VIPs. Most
people will welcome the opportunity to speak with you and answer
your questions. Some. however, will be unable to oblige due to tight
time schedules. Asking for yourescort’s assistance in these matters
will expedite your request and avoid possible embarrassing con-
frontations with security personnel.

6. Observe the “spirit” of operations. Please observe unit rules
about noise. light discipline and camouflage. Operations in
peacetime are designed to simulate as closely as possible a war-
time scenario. Habits acquired in these operations tend to be car—
ried over from peacetime to wartime. not only for soldiers but for
correspondents as well. Momentary lapses or inattention to detail in
combat can have catastrophic consequences.

7. Always check in and check out.When moving from one area of
operations to another. always let the Allied Press information Center
know when you arrive and when you !eave. Your escorts can usually
handle this for you. Not only will this save time and effort in “getting
where the action is." but it will help us locate you if you become
separated or lost. .



Verhaltensregeln fUr

Ver’treter der Medien

1. Versuchen Sie nicht, Zugang zu Sperr-lSicherheitszonen
zu erlangen. Geheime Unterlagen sind nicht zur Verbreitung be-
stimmt. Jeglicher Versuch. die Sicherheitsvorkehrungen fUr diese
Unterlagen/Zonen zu umgehen, kann zu peinlichen Festnahmen
durch das Sicherheitspersonal, betréchtlichen Verzégerungen und
dem méjglichen Verlust der Zugangsberechtigung zu anderen Berei-
chen ihren.

2. Presseabzeichen immer gut sichtbar tragen. Militérperso-
nal ist hilfreicher und kooperativer, wenn es weiB, wer Sie sind und
sicher ist, daB Sie sich aus legitimen Grnden in ihrem Bereich auf—

halten. Sollten Sie lhre Kollegen aus den Augen verlieren oder sich
nicht zurechtfinden, ist es auch fr uns einfacher, Sie ohne groBen
Zeitverlust zu dem von Ihnen gewUnschten Bereich zu bringen. Das
Tragen der Presseabzeichen ist auch deshalb erforderlich, um zu
verhindern. daB sich unberechtigte Personen als Pressemitglied
ausgeben und somit Zutritt zu Operationen von REFORGER erla'r'1-

gen.

3. Entfernen Sie sich nicht von Ihrer Begleitperson. Mil. Be»
gleitpersonen helfen lhnen, das zu sehen, was Sie méchten und Sie
so schnell wie méglich an ,,den Ort des Geschehens“ zu bringen.
Sie sind lhre FUhrer zu allen militérischen Operationen/Ausrstun-
gen und dienen lhnen als .,Sprachrohr“, sollten Sie Fragen zu den
Abléufen an das Personal haben und dair verantwortlich, daB Sie
Gefahrenbereiche meiden. Nehmen Sie sie an, um bei lhrem Be-
such bei REFORGER bestens informiert zu werden.

4. Behindern Sie nie die Arbeitsabléufe. Versuche, in mil. Ar-
beitsabléufe einzugreifen, sind zu unterlassen. In einem konkreten
Konflikt kdnnten Sie damit unabsichtlich dazu beitragen, lhren Sta-
tus als ,,Nicht»Kémpfer“ zu verlieren. Vie|e mil. Arbeitsgénge erfor—

dern den Einsatz von schweren Maschinen/Gerélen, was sich be-
sonders ir umstehende Zuschauer bei schlechtem Wetter nachtei-
lig/geféhrdend auswirken kénnte.

5. Versuche, héhere Offiziere oder VIPs in die Enge zu trei-
ben, miissen eherdie Ausnahme als die Regel bleiben.Wir wer-
den uns bemhen, interviews mil héheren Offizieren odeerP zu er-
mbglichen. Die meisten werden die Méglichkeit, sich mit lhnen un—

terhalten zu kbnnen, begrL'iBen und lhnen gerne lhre Fragen beant-
worten. FUr einige wird es aus Zeitgrnden jedoch nicht mbglich
sein, lhnen zu einem Interview zurVerfiigung zu stehen. Bitte wen-
den Sie sich in solch einem Falle an lhre mil. Begleitperson. Sie wird
alles unternehmen, um die Bearbeitung lhrer Bitte zu beschleunigen
und dabei helfen, mr'jgliche peinliche Gegenberstellungen mit dem
Sicherheitspersonal zu vermeiden.

6. Bitte beachten Sie den ,,Sinn“ der Ubungsphasen. Bitte be-
achten Sie die Vorschriften der Einheiten in bezug auf Lérm, Licht
(bei NachtUbungen) und Tarnung. Ubungen in Friedenszeiten sind
so angelegt, um Kampfhandlungen auf einem potentiellen Kriegs—
schauplatz so realistisch wie meglich zu simulieren. Gewohnheiten.
die man sich bei solchen Ubungen zu eigen macht, wendet man
auch im Ernstfall an. Dies gilt for Soldaten als auch fur Korrespon-
denten. Momentane Fehler oder Unaufmerksamkeit bei Kampfein—
satzen kann katastrophale Folgen haben.

7. Melden Sie sich immer an und ab. Informieren Sie das APIC
Personal jedesmal, wenn Sie sich von einem Bereich in den anderen
begeben. lhre Begleitperson wird dies normalerweise for Sie erledi-
gen. Damit sparen Sie sich nicht nur Zeit und Miihe, es hilft auch
uns. Sie wiederaufzufinden. falls Sie sich verlaufen sollten.



Commander’s

Welcome

to REFORGER ’88

Welcome to REFORGER '88 and its associated field training exer-
cises.

REFORGER, which stands for the “Return of Forces to Germany."
is a strategic mobiliiy exercise involving the US Army, Navy and Air
Force in a joint effort to transport Army combat and support forces
from the United States to Europe. It vividly demonstrates the
continuing capability and will ofthe United States to reinforce NATO
in times of crisis. In this year's REFORGER, the 20th in an annual“

series, over 17.000 active-duty soldiers and reservists deploy from
the United States to join about 86.000 European-based American
soldiers for a series of field training exercises.

The principal field training exercise of REFORGER '88 is Certain
Challenge, an Army group-level exercise pitting the V (US) Corps
against the VII (US) Corps. Certain Challenge will be conducted in

close coordination with Exercise Cold Fire and the annual exercise
of the German Territorial Southern Command’s Exercise LANDES-
VERTEIDIGUNG '88 (Land Defense ’88).These important exercises
allow the combined air and land forces of the United States and her
European allies to evaluate the plans and procedures for the
defense of NATO.

In this information kit you will find detailed information on these
exercises, on the units involved and on the measures we are taking
to limit the inconveniences to the civilian population. ln addition. the
visitor and public information staffs are here to assist you. We ap-
preciate your visit.

Crosbie E. Saint
General, USA
Commander in Chief



BegrUBung

durch den

Oberbefehlshaber

Willkommen zu REFORGER ‘88 und seinen angegliederten Ubun-
gen.

REFORGER (Rckkehr derTruppen nach Deutschland) ist eine stra-
tegische Verlegeiibung. bei der die U.S. Armee. die U.S. Marine und
die U.S. Luftwaffe gemeinsam versuchen, U.S. Kampf— und Unter—
sttzungstruppen von den Vereinigten Staaten nach Europa zu ver-
Iegen. Diese Ubung demonstriert ausdrucksvoll die fortdauernde
Féhigkeit und Entschlossenheit derVereinigten Staaten, die NATG
in Krisenzeiten zu verstérken. Dieses Jahr. bei der zwanzigsten
Durchfhrung von REFORGER, werden Uber 17. 000 aktive Soldaten
und Reservisten aus den Vereinigten Staaten aufmarschieren. urn
zusammen mit 86.000 in Europa stationierten amerikanischen Sol-
daten an einer Reihe von Gefechtsbungen teilzunehmen.

Die ngptgefechtsbung bei REFORGER '88 ist Certain Challenge.
eine Ubung auf Heeresgruppen—Ebene, bei der das V. U.S. Corps
dem VII. U.S. Corps gegenbergestem wird. Certain Challenge wird
in engerVer'bindung mit der Ubung Cold Fire und der jéhrlich statt-
findenden Ubung des deutschen Territorialkommandos Siid ,,Lan-
desverleidigung '88“, durchgefiihrt. Diese wichtigen Ubungen er—

moglichen es den kombinierten Luft- und Landstreitkraften derVer—
einigten Staaten und ihren européischen Verbiindeten. die Plane
und Verfahrensweisen zu derVerteidigung von NATO auszuwenen.

In dieser Pressemappe finden Sie ausfhrliche Informationen ber
diese Ubungen, die beteiligten Einheiten und die MaBnahmen, die
wir ergreifen, um die Beléstigung derZivilbevélkerung moglichst ge-
ring zu halten. AuBerdem stehen Ihnen fiir weltere Ausknfte die
Mitarbeiter des BUros zur Unterrichtung der Offentlichkeit zurVerfi'J-
gung. Vielen Dank fiir ihren Besuch.

Crosbie E. Saint
Oberbefehlshaber, US Armee
Commander in Chief



88

RE W GER
FTX CERTAIN CHALLENGE

REFORGER ’88 will enable participating countries to practice
interoperability, build mutual trust and confidence, and exercise
joint battlefield operations. In addition to enhancing military train-.
ing, the exercise demonstrates the continuing resolve of the United
States to reinforce NATO military commands in a crisis situation.
REFORGER ’88 is a free-play exercise which will give commanders
maximum flexibility in planning and conducting operations.

The REFORGER deployment fulfills the requirement of the United
States, United Kingdom and Federal Republic of Germany tripartite
agreement, signed in 1967, authorizing the removal of certain US
and UK forces from West Germany. At that time, the United States
agreed to return NATO—committed ground and air units to Germany
annuallyfortraining.

The primary Army deploying force will be the lst Infantry Division
(Mechanized) from Fort Riley, Kansas. Also deploying will be the
197th Infantry Brigade (Separate) from Fort Benning, Georgia. and
the 3rd Armored Cavalry Regiment from Fort Bliss, Texas.

REFORGER is designed to emphasize the US capability to transport
combat forces by a combination of sealift and airlift to accomplish
rapid reinforcement of Europe. The US Military Traffic Management
Command will move equipment and vehicles from US installations
to ocean ports where they are turned over to the Navy.

The Military Sealift Command then wiII use dry cargo ships and sea-
train class ships to bring equipment to Antwerp.

The port operations provide an opportunity to exercise host-nation
support agreements and facilities. The multinational participation in
receiving and processing personnel and equipment at various sea-
and airports is one of the key features of the exercise.

The majority of Army personnel and some of the equipment will be
airlifted to Europe by the US Air Force Military Airlift Command
(MAC).

~ An important part of REFORGER is that themajority ofthe deploying
units will draw much of theirequipment from materiel prepositioned
in Europe. This materiel is stockpiled and ready for use should
reinforcement of Europe be'required.

After completing their training in Europe, REFORGER units will
redeploy to their home bases beginning in late September.



FTX CERTAIN CHALLENGE

REFORGER ’88 beféhigt die teilnehmenden Lénder, Zusammen-
arbeit zu Uben, gegenseitiges Vertrauen zu bilden und gemeinsame
Gefechtshandlungen durchzufhren. Neben der Steigerung und
Verbesserung dermilitérischen Ausbildung demonstriert die Ubung
die fortdauernde Entschlossenheit derVereinigten Staaten, NATO—
Militérkommandos in einer Krisensituation zu verstérken. REFOR—
GER ’88 ist eine Ubung, die den Kommandeuren viel Spielraum léBt
und ihnen bei der Planung und Durchjhrung héchste Flexibilitét er-
méglicht.

Die REFORGER-Vertegebung entspricht den Anforderungen des
1967 zwischen den USA, GroBbritannien und der Bundesrepublik
Deutschland geschlossenen Abkommens, das den Abzug be—
stimmter amerikanischer und britischer Truppen aus Deutschland
erméglichte. Damals stimmten die USA zu, bestimmte Land- und
Luftstreitkréfte jéhrlich fr Ubungen zurUckzubringen.

Das Hauptkontingent stellt die 1. (US) lnfanteriedivision (Pz) aus
Fort Riley, Kansas. AuBerdem wird die 197. (US) Infanteriebrigade
(aus Fort Benning, Georgia), und das 3. (US) Panzeraufklarungsregi—
ment aus Fort BIiss.Texas, verlegt.

REFORGER ist dazu bestimmt, die Fahigkeit der USA herauszustel-
len. Kampftruppen in einer kombinierten See— und Lufttransport-
aktion zur raschen Verstérkung Europas zu transportieren. Das
amerikanische Verkehrsmanagementkommando wird Ausrijstung
und Fahrzeuge von US-Einrichtungen zu Seehafen xransportieren,
wo sie der Marine bergeben werden. Das militarische Seetrans-
portkommando wird Massengutfrachter und Containerschiffe ein-
setzen, um die Ausrstung nach Antwerpen zu bringen.

Die Hafenoperationen geben der Gastgebernation Gelegenheit.
Untersttzungsabkommen und -einrichtungen Ubungsweise einzu-
setzen. Die multinationale Beteiligung bei der Ubernahme und Lei-
tung von Personal und AusrUstung in yerschiedenen See- und Luft-
héfen ist eine der Hauptaufgaben der Ubung.

Die Mehrzahl des Armeepersonals und Teile der Ausrstung warden
vorn US Air Force Military Airlift Command (MAC) auf dem Luftwege
nach Europa transportien.

Ein wichtigerTeil der Ubung besteht darin, daB die Mehrzahl derver—
legten Einheiten einen GroBteil ihrer Ausriistung aus bereits in Eu-
ropa eingelagenem Material beziehen wird. Dieses Material ist be-
reits vorratig und einsatzfahlg, sollte eine Versiarkun'g Europas not-
wendig werden.

Nach Beendigung ihresTrainings in Europa werden die REFORGER
Einheiten Ende September wieder in ihre Heimatbasen zuriickver-
Iegt.



Certain Challenge

FTX CERTAIN CHALLENGE

The exercise scenario portrays a‘conflict between two fictional
countries, Northland and Southland; this facilitates maximum train-
ing for all participants, particularly the command and control ele-
ments of the two playing US corps.

The Northland forces (Blue) will consist of V (US) Corps and 10th
(GE) Panzerdivision. V Corps will consist of the corps‘ headquarters
together with the 3rd Armored Division, 8th Infantry Division, 197th
Infantry Brigade (Separate), 3rd Armored Cavalry Regiment, 11th
Armored Cavalry Regiment, the Corps‘ Combat Aviation Brigade
and corps troops. The 197th Infantry Brigade (Separate) comes
from Fort Benning, Georgia, and the 3rd Armored Cavalry Regiment
is based at Fort Bliss, Texas; the other US elements underV Corps
command for the exercise are stationed in the Federal Republic of
Germany (FRG).

The forces of Southland (Gold) will consist of VII (US) Corps, 12th
(GE) Panzerdivision and the 4th Canadian Mechanized Brigade
Group. The V|| Corps will be composed of the corps' headquarters
together with the the 1st Infantry Division, 3rd Infantry Division, 1st
Infantry Division (Forward), 2nd Armored Cavalry Regiment, the
corps' Combat Aviation Brigade and corps troops. With the excep—
tion of the the 1st Infantry Division, from Fort Riley, Kansas, all US
units undeerI Corps command for the exercise are stationed in the
FRG.

Exercise planning started two years ago and has involved Head-
quarters, United States Army, Europe (USAREUR) and Headquar-
ters, Central Army Group (CENTAG), together with the four par-
ticipating nations. The exercise is being controlled by HQ,
USAREUR under its Commander-in-Chief, General Crosbie E.
Saint. As part of the exercise control structure, HQ, CENTAG will
provide higher command elements for the forces of both Northland
and Southland. The umpire and maneuver damage organizations
are being coordinated by the 1st (US) Armored Division; the United
States, Germany and Canada will provide umpires. The German
Territorial Command South is establishing the organization for civil-
military relations in coordination with HQ, USAREUR.



Ubung Certain Challenge

FTX CERTAIN CHALLENGE

Ein Konflikt zwischen zwei fiktiven Léndern Nordland und SUdland
bildet den Hintergrund zu dieser Ubung und stellt damit eine maxi-
male Ubungsméglichkeit fiIr alle beteiligten Truppen dar, insbeson-
dere jedoch fLJr das Fuhrungspersonal der beiden ubenden US
Korps.

Die Truppen von Nordland (Blau) bestehen aus dem V. (US) Korps
und der 10. Panzerdivision. Das V. (US) Korps besteht aus dem
Hauptquartier, der 3‘ (US) Panzerdivision. der 8. (US) Infanteriedivi—
sion, der 197. (US) Infanteriebrigadegruppe (selbsténdig), dem 3.
und 11. (US) Panzeraufklérungsregiment, der Kampffliegerbrigade
des Korps und Korpstruppen. Die 197. (US) Infanteriebrigade
(selbsténdig) kommt aus Fort Benning in Georgia und das 3. (US)
Panzeraufklérungsregiment aus Fort Bliss in Texas; alle anderen an
der Ubung teilnehmenden Truppen, die unter dem Befehl desV. (US)
Korps stehen, sind in der Bundesrepublik stationiert.

Die Truppen von Sdiand (Gold) bestehen aus dem VII. (US) Korps.
der 12. Panzerdivision und der 4. (CAN) Panzergrenadierbrigade-
gruppe. Das VII. (US) Korps setzt sich aus dem Haupiquanier, der 1.

(US) Infanteriedivision, der 3. (US) lnfanteriedivision, dem 2. (US)
Panzeraufklérungsregiment, der Kampffliegerbrigade des Korps
und Korpstruppen zusammen. Mit Ausnahme der 1. (US) Infanterie-
division aus Fort Riley in Kansas, sind alle anderen an der Ubung
teilnehmenden (US) Einheiten, die dem VII. (US) Korps unterstellt
sind, in der Bundesrepublik stationien.

Die Planung der Ubung, an der das Hauptquanier der U.S. Armee in
Europa (USAREUR) und die NATO Heeresgruppe Mitte (CENTAG)
sowie die vier beieiligten Nationen mitwirkten, begann vorzwei Jah-
ren. Die Ubung wird vom Hauptquartier USAREUR unter dem Befehl
von General Crosbie E. Saint geleitet. Das Hauptquartier der
Heeresgruppe Mitte stellt als Mitglied der Ubungsleitung FUhrungs-
gruppen fiJ'r die Streitkréfte Nord— und Sdlands. Schiedsrichter
und Teams fI'Jr die Bearbeitung von Manbverschéden werden von
der 1. (US) Panzerdivision koordiniert. Schiedsrichter stellen dieVer-
einigten Staaten, die Bundesrepublik und Kanada. In Zusammenar—
beit mit dem Hauptquartier USAREUR organisien und leitet das
deutsche Territorialkommando sad ziviI-militarische Aufgaben.



Cdde

RE GD GER
FTX CERTAIN CHALLENGE

Exercise Cold Fire, controlled by Commander-in—Chief Central
Europe, General Hans-Henning von Sandrart, is a scheduled air live
fly exercise conducted in the Central Region and adjacent areas
from Sept. 6 — 22 as part of the Autumn Forge series. Cold Fire is
conducted each year in order to exercise the employment of Allied
Tactical Air Forces of the Central Region in support of ground forces
during their major field training exercises (FTX).

FOURATAF will conduct Cold Fire in coordination with Central Army
Group in support of the United States Army, Europe's FTX Certain
Challenge. Support will also be provided for the German
“Heeresiibung — Landesverteidigung '88," conducted by theTerrito—
rial Southern Commandt The French Army will also be involved with
some simulated ground targets in northeastern France. Air oper-
ations will be conducted to exercise operational units and com-
mand levels. All aspects of conventional support operations will be
involved to the maximum extent possible within constraints of
peacetime operations.

Air Forces from several nations will participate in the exercise in sup-
port ofV and V|| Corps. The average number of daily sorties will vary
during different phases of the exercise, but about 550 are scheduled
for each day. The total number of planned sorties for the exercise is
approximately 6,000. These sorties will fly above 500 feet above
ground level (AGL) except in specially designated areas where they
will fly at or above 300 feet AGL.

Low level activities are scheduled daily from 7 a.m. until 5 p.m. local
time. In addition, a maximum of 7O night flying sorties are planned
each day at or above 1.000 feet AGL. Weekend flying will be limited
to a maximum of 10 sorties flown on Saturday before noon.

Flight safety will be stressed throughout the exercise by all levels of
command. National and NATO flying regulations will be strictly
enforced. Aircrews will be required to observe their own national fly-
ing regulations as well as those of the nations whose territory they
will overtly.



Cdde

FTX CERTAIN CHALLENGE

Die NATO-Luftwaffenbung Cold Fire findet als Teil der Herbst-
manéver vom 6. — 22. September 1988 in der Bundesrepublik
Deutschland und ihren angrenzenden Staaten unter dem Kom-
mando von General Hans-Henning von Sandrart, Oberbefehlshaber
der NATO Streitkréfte Europa-Mitte statt Diese Ubung wird einmai
ja'hrlich durchgefuhrt um die Einsatzbereitschaft derAIliiertenTakti—
schen Luftfiotten die die Landstreitkra'fte bei ihrerja'hrlichen Ubung
unterstdtzen zu erproben. -

in Zusammenarbeit mit der NATO Heeresgruppe Mitte, die auch
Certain Challenge, die Ubung der US Armee In Europa unterstLitzt
wird die Ubung Cold Fire von der 4. Alliierten Luftotte durchge—
fLihrt. Unterstutzung erha‘lt auch die deutsche Heeresiibung Lan-
desverteidigung 88“, die vom Territorialkommando Siid durchge—
fiihrt wird. AuBerdem wird die franzésische Armee mit Bodenzielen
im nordéstlichen Teil Frankreichs beteiligt sein. Gebt werden alle
Aspekte konventioneller Operationen und der damit zusammenhén-
genden Einsatzverfahren. Die dabei angewendeten fliegerischen
und unterstiitzenden Verfahren finden ihre Grenzen in den in Frie-
denszeiten aus Sicherheitsgn’inden geitenden Einschrénkungen fiir
den militérischen Flugbetrieb.

An der Ubung nehmen Luftwaffenverba'nde aus mehreren Nationen
teil um dasV. undVll. (US) Korps zu unterstUtzen lm Ubungsgebiet
sind taglich bis zu 550 Flugbewegungen zu erwarten; die Anzahl der
taglichen Einsétze hangt jedoch im wesentlichen von den einzelnen
Ubungsphasen ab. Insgesamt ist mit etwa 6.000 Flugbewegungen
im Ubungsgebiet zu rechnen. Die Mindestflugh'dhe betragt 500 feet
(etwa 150 m), auBer in besonders festgelegten Gebieten, in denen
bis auf 300 leei (etwa 90 m) heruntergegangen werden darf.

Tieffliige diirfen nurzwischen 7 und 17 Uhr durchgefiihrt werden.
AuBerdem ist mit etwa 70 Nachtfliigen zu rechnen, ir die jedoch
eine Mindestflughéhe von 1000 feet (etwa 300 m) vorgeschrieben
ist. Einsatze am Wochenende sind auf 10 Fliige begrenzt und am
Samstagvormittag durchzuiiihren.

Flugsicherheit spielt bei der Ubung eine herausragende Rolle. Die
Flugsicherheitsbestimmungen der Lander und der NATO werden
strikt befolgt. Besatzungsmitglieder sind dazu verpflichtet, die Flug—
vorschrien ihres Landes sowie deren Lander. die sie Liberfliegen.
zu befolgen.



Certain Challenge

Principai Commanders

Exercise Control

Commander—in—Chief
US Army, Europe & Seventh Army

Deputy Commander-in-Chief
US Army, Europe & Seventh Army

Chief of Staff
US Army, Europe & Seventh Army

Deputy Chief of Staff, Operations

Chief Umpire
(Commander) 1stArmored Division

Participating Forces

Commander
V(US) Corps

Commander
V|| (US) Corps

Commander
1st (US) Infantry Division

Commander
8th (US) Infantry Division

Commander
3rd (US) Armored Division

Commander
3rd (US) Infantry Division

Commander
12th (GE) Panzerdivision

Commander
10th (GE) Panzerdivision

Commander
197th (US) Separate infantry Brigade

Commander
3rd (US) Armored Cavalry Regiment

Commander

General
Crosbie E. Saint

Lieutenant General
G.R. Stotser

MajorGeneraI
Richard S. Kem

Major General
Thomas C. Foley

MajorGenerai
Fredrick M. Franks, Jr.

Lieutenant General
John W.Woodmansee, Jr.

Lieutenant General
Ronald L.Watts

Major General
Gordon R. Sullivan

Major General
Calvin A. H.Waller

Major General
George A. Joulwan

Major General
Nicholas S. H. Krawciw

Major General
GertVerstl

MajorGeneral
Hannsjoerg Boees

Colonel
Harvey D.Watson

Colonel
Jarrett Robertson

BrigadierGeneral
4th (CA) Mechanized Brigade Group Torn F. de Faye

Commander
2nd (US) Armored Cavalry Regiment

Commander
11 th (US) Armored Cavalry Regiment

Colonel
James J. Steele
Colonel
John N. Abrams



Certain Challenge

Kommandeure

Leitung

Oberbefehlshaber General
US Armee in Europa & Siebte Armee Crosbie E. Saint

StellvertretenderOberbefehlshaber Generalleutnant
US Armee in Europa & Siebte Armee G.R. Stotser

Stabschef Generalmajor
US Armee in Europa & Slebte Armee Richard S. Kem

Stellvertretender Stabschef— GS

ObersterSchiedsrichter
(Kommandeur) 1. Panzerdivision

Teilnehmende Truppen

Kommandeur
V. (US) Korps

Kommandeur
VII. (US) Korps

Kommandeur
1. (US) lnfanteriedivision

Kommandeur
8. (US) lnfanterledivision

Kommandeur
3. (US) Panzerdivision

Kommandeur
3. (US) Infanteriedivlsion

Kommandeur
12. Deutsche Panzerdivision

Kommandeur
10. Deutsche Panzerdivision

Kommandeur
197. (US) lnfanteriebrigade

Kommandeur
3. (US) Panzeraufklérungsregiment

Kommandeur
4. Kanadische Grenadierbrigade

Kommandeur
2. (US) Panzeraufklérungsregiment

Kommandeur

GeneralmajorThomas C. Foley

Generalmajor
.

Fredrick M. Franks. Jr.

Generalleutnant
JohnW.Woodmansee. Jr.

Generalleutnant
Ronald L.Watts

Generalleutnant
Gordon R. Sullivan

Generalmajor
Calvin A. H.Waller

Generalmajor
George A. Joulwan

Generalmajor
Nicholas S. H. Krawciw

Generalmajor
GertVerstl

Generalmajor
Hannsjoerg Boees

Oberst
Harvey D,Watson

Oberst
Jarrett Robertson

Brigadiergeneral
Torn F. de Faye

Oberst
James J. Steele
Oberst

11. (US) Panzeraufklérungsregiment John N. Abrams



Central

Army

Group

Originally established as a planning staff wimin Headquarters,
United States Army. Europe (USAREUR) in 1952, Central Army
Group (CENTAG) became an independent headquarters on Oct. 1,

1960, and took on its present structure in 1970. Since November
1980, Headquarters, CENTAG has been located in Heidelberg, Fed»
eral Republic of Germany (FRG).

CENTAG is one ofthree Principal Subordinate Commands (PSCs) in
Allied Forces Central Europe (AFCENT). The assigned CENTAG
forces now include two German corps. two United States corps,
and a Canadian mechanized brigade group. which remains under
national control during peacetime.

Commander, CENTAG (COMCENTAG) is a United States four-star
general. His staff includes officers and soldiers from the three
nations whose forces are assigned to CENTAG.

The CENTAG area of responsibility includes the middle and south-
ern areas of FRG (south of a line running east-west iust north of
Bonn).

In peacetime, HQ, CENTAG plans for the defense of this area, over-
sees the training of its assigned forces, and conducts exercises to
test and improve the readiness of the CENTAG units and command
structures.

The basic mission of CENTAG is to deter Warsaw Pact aggression
against this key sector of the Allied Command Europe (ACE) Central
Region. Should deterrence fail, CENTAG will repel enemy attacks in
joint operations with Fourth Allied Tactical Air Force (FOURATAF).

The CENTAG forces would then include more than 300,000 soldiers,
in five infantry divisions. five armored divisions, one mountain
division, one airborne division and one mechanized brigade group.

CENTAG weapons include Leopard 2 and M—1 Abrams tanks, tube
artillery pieces and Multiple-Launch Rocket Systems, Lance sur-
face-to-surface missiles and Roland surface-to-air missiles.



Heeres—

gruppe

Mitte

UrsprUninch als Planungsstab im Rahmen des Hauptquartiers der
US Landstreitkréfte in Europa (USAREUR) im Jahre 1952 eingerich-
tet, wurde die NATO Heeresgruppe Mine (CENTAG) am 1. Oktober
ein selbsténdiges Hauptquartier und nahm im Jahre 1970 diejetzige
Struktur an. Seit November 1980 hat das Hauptquartier Heeres-
gruppe Mitte seinen Sitz in Heidelberg. .

CENTAG ist eine von drei nachgeordneten oberen Kommandobe-
hérden im Bereich Alliierte Streitkréfte Europa Mitte. Zu den
CENTAG assignierten Streitkréften gehbren zur Zeit zwei deutsche
Korps, zwei US-Korps und eine kanadische Brigade, die im Frieden
unter nationalerVerngungsgewalt bleiben.

Der Befehlshaber von CENTAG ist ein amerikanischerVier-Sterne-
General. In seinem Stab arbeiten Offiziere, Unteroffiziere und Mann-
schaften aus den drei Léndern, deren Streitkrée CENTAG assi-
gniert sind.

DerVerantwortungsbereich von CENTAG umfaBt den mittleren und
sdlichen Teil der Bundesrepublik (sUdlich einer Linie. die hart n6rd-
lich von Bonn in Ost—West—Richtung verlauft).

Im Frieden plant das Hauptquartier die Verxeidigung dieses Gebiets,
berwacht die Ausbi|dung seiner assignierten Streitkrafte und fhn
Ubungen zur Erprobung und Verbesserung der Einsatzbereitscha
der CENTAG-Verbande und Befehlsstrukturen durch.

Der Hauptauftrag von CENTAG besteht darin, denWarschauer Pakt
vor jeder Aggression dieses SchlUsselgebiets im Bereich Europa
Mitte abzuschrecken. Sollte die Abschreckung scheitern, wird
CENTAG den feindlichen Angrif‘f in gemeinsamen Operationen mit
derVierten Alliierten Taktischen Luftflotte (4ATAF) zurUckschlagen.

CENTAG hatte dann den Befehl Uber mehr als 300.000 Soldaten in
fnf Grenadierdivisionen, fUnf Panzerdivisionen, einer Gebirgsdivi-
sion, einer Luftlandedivision und einer mechanisierten Brigade.

Zu den Waffen der Streitkrafte von CENTAG zahien die Panzer Leo-
pard 2 und M—1 Abrams, Rohrartillerie und Mehrfachraketenwerfer,
Lance-Boden-Boden-Raketen und Roland-Boden-Luft-Raketen.



4th Allied

Tactical

Air Force

Headquarters, Fourth Allied Tactical Air Force (HQ, FOURATAF) is a
component of Allied Air Forces Central Europe. The HQ, FOURATAF
has been located in Heidelberg, Federal Republic of Germany
(FRG), near Headquarters, Central Army Group (CENTAG), since
1980.

FOURATAF’S basic mission is to help secure the NATO air space of
Central Europe, achieve and maintain air superiority, destroy enemy
forces and provide air support to ground forces in its region.The unit
also has to obtain tactical information for facilitating future engage-
ment of targets and determine the effectiveness of offensive opera-
tions. For this purpose the commander, FOURATAF (COM—
FOURATAF), a FRG three-starAir Force general, has available about
100,000 airmen with an appropriate number of weapon systems like
the F-111, Tornado, F-16, F-18 and F-4 Phantom in the fighter
bomber and reconnaissance versions; the A-10 for engagement of
armored vehicles; the F-15 Eagle; and surface-to-air missiles
Chapparal and Vulcan, Patriot, Hawk and Roland.

The FOURATAF area of responsibility comprises a surface area of
90,000 square kilometers and a population of about 29 million
people. in the east, its borders touch those of the inner—German
border and Czechoslavakia; in the south, it borders on Austria and
Switzerland; in the west, FOURATAF's area bounds the territory of
France and includes Luxembourg and part of Belgium.The northern
border is marked by the southern border of HQ, TWOATAF.

FOURATAF is a tri-national force, composed ofAmerican, Canadian
and German airforces.The three nations appoint airforce personnel
of all ranks to man the headquarters staff and contribute parts of
their air forces to the organization.

Whereas FOURATAF Air Defense Command forces are under opera-
tional control of COMFOURATAF in peacetime, the attack forces will
not come under operational control until hostilities begin.

FOURATAF shares its area of responsibility with CENTAG. Forthese
ground forces the formations of FOURATAF provide the air shield. In
fact, FOURATAF's mission is “to employ its forces in conjunction
with those of CENTAG, to maintain the integrity and security of the
FOURATAF and CENTAG area, and to provide support as directed to
TWOATAF and FlVEATAF."



4. Alliierte

Taktische

Luftotte

Das Hauptquanier der Vierten Alliienen Taktischen Luftflone (HQ
4ATAF) ist den Alliierten Luftstreitkren Mitteleuropa nachgeord-
net. Es hat seinen Sitz seit 1980 in Heidelberg in der Néhe des HQ
CENTAG. Der Hauptauftrag dieses Stabes besteht darin. den
NATO—Luftraum in Mitteleuropa sichern zu helfen, die LuftUber—
legenheit zu gewinnen und aufrecht zu erhalten. Feindkréfte zu ver-
nichten und den Landstreitkréften in seinem Zusténdigkeitsbereich
Luftuntersttzung zu Ieisten. Der Stab muB ferner taktische Infor-
mationen zur leichteren kUnftigen Bekémpfung von Zielen anfor»
dern und dieWirksamkeit oensiver Eins'a'tze beurteilen. Zu diesem
Zweck verngt der Befehlshaber Vierte Alliierte Taktische Luftotte,
ein demscher Drei-Sterne-General der Luftwaffe, Uber rund
100.000 Soldaten mit einer entsprechenden Anzahl von Waensy-
stemen wie F—111, Tornado. F-16. F-18 und F-4 Phantom in derJagd-
bomber und Aufklérungsversion, die A—10 zur Bekémpfung gepan-
zerter Fahrzeuge, die F-15 Eag|e sowie die Boden-Luft—Raketen
Chapparal, Patriot, Hawk und Roland.

Der Verantwortungsbereich der Vierten Alliierten Taktischen Luft-
flotte umfaBt eine Flache von 90.000 Quadratkilometern und eine
Bevolkerung von rund 29 Millionen. lm Osten berUhren seine Gren—
zen die innerdeutsche und tschechoslowakische Grenze, im SUden
grenzt der Bereich an Osterreich und die Schweiz und imWesten an
das Territorium Frankreichs und schlieBt Luxemburg und einen Teil
Belgiens ein. Die Nordgrenze fallt mit der Sdgrenze der Zweiten Al-
liierten Taktischen Luftflotte zusammen.

4ATAF ist eine aus den drei Landern USA, Kanada und Bundesrepu-
blik bestehende Streitmacht. Diese drei Lander stellen Luftwaffen—
soldaten aller Dienstgrade fijr den Stab des Hauptquartiers ab und
beteiligen sich an der Organisation mitTeilen ihrer Luftstreitkrafte.

wahrend die Luftverteidigungskrafte von 4ATAF dem Befehlshaber
schon im Frieden fUr den Einsatz unterstellt sind, werden ihm die
Angriffskr‘a’fte erst bei Ausbruch von Feindseligkeiten unterstellt.

4ATAF teilt ihren Verantwortungsbereich mit dem von CENTAG. Far
diese Landstreitkréfte bilden die Verbénde von 4ATAF den Luftab-
wehrschild. In der Tat Iautet der Auftrag von 4ATAF: ,.Einsatz der
Krafte in Verbindung mit denen von CENTAG, um die Integritat und
Sicherheit des Bereichs von CENTAG und 4ATAF zu bewahren und
die Zweite Alliierte Taktische Luftotte und die FUnfte Alliierte Takti-
sche Luftflotte auf Befehl zu untersttzen.“



V (US)

Corps

0n July 12. 1918. V Corps was acxivated in Remiremont. France. with
three assigned divisions, the 5th, the 32nd and the 35th.

After winning honors during World War | in the Lorraine, St, Mihiei
and Meuse-Argonne campaigns, the corps was demobilized at
war’s end. As an element of the Organized Reserves. the corps was
reconstituted two years later and subsequently assigned to the
regularArmy. I
Reactivated on Oct. 20. 1940, at Camp Beauregard, Louisiana, V
Corps was selected as the first American unit to be stationed in
Europe during World War ||. ln 1942 the corps was initially based in
Northern Ireland and later in Devon and Cornwall.

Being the highest US field command in the United Kingdom. the
corps provided pre-invasion training for United States forces. In
mid-1943. under the command of Major General LeonardT. Gerow.
V Corps units focused all their preparations on the impending inva-
sion of France.

On the morning of June 6, 1944, the 1st and 29th Divisions of V
Corps, along with attached ranger units, landed on the coast of
France and fought their way across Omaha Beach. After defying the
strong German Army resistance, corps units broke out of the
Normandy beachhead and raced to liberate Paris. Following the
liberation of Paris, the corps divisions were the first to penetrate the
German frontieron Sept. 11, 1944.

The “Battle of the Bulge," the “Battle of the Huertgen Forest" and
the capture of the Roer River dams marked some of the victories of
V Corps divisions.

A total of 23 divisions served as part of the corps against enemy
operations, from D-Day until hostilities ceased in 1945. After a brief
tour of operational duties, V Corps returned to the United States,
with orders to prepare for the invasion of Japan.

In August 1951, V Corps returned to Europe as part of Allied Com-
mand Europe. Originally headquartered in Bad Nauheim, it moved
to Frankfurt in January 1952, where it is located today. in the General
Creighton W. Abrams Building, then known as the |.G. Farben
Building.

Major subordinate units includethe 3rd Armored Division, the 8th In-
fantry Division, the 3rd Support Command, the 22nd Signal
Brigade, the 41st and 42nd Field Artillery Brigades, the 130th
Engineer Brigade, the 205th Military Intelligence Group, the 12th
Combat Aviation Brigade, the V Corps Artillery and the 18th Military
Police Brigade.



V. (US)

Korps

DasV. (US) Korps wurde in Remiremont, Frankreich, am 12, Juli 1918
aufgestellt. Derzeitig waren dem Korps die 5.. die 32. und die 35.
Division unterstellt.

Bereits wéhrend des Ersten Weltkriegs erlangte das V. Korps Ruhm
in den Feldziigen bei Lorraine. Mihiei und Maas—Argonnen. Nach
Kriegsende wurde das Korps aufgelést, jedoch wurde es zwei Jahre
spéter als Reserveeinheit neu aufgestelit und schlieBlich beim Hee-
resverband angeschlossen.

Am 20. Oktober 1940 wurde das Korps in Camp Beauregard, Loui—
siana, neu aktiviert. lm Jahre 1942 wurde das Korps ais erste ameri-
kanische Einheit nach Europa in Marsch gesetzt. Das Korps war zu-
letzt in Nordirland und spéter in Devon und Cornwall stationiert.

Als oberstes amerikanisches Kommando hatte das Korps in GroB—
britannien die Aufgabe, amerikanische Einheiten auf eine Invasion
vorzubereiten. Unter dem Kommando von Generalmajor Leonard T.
Gerow bereitete sich das Korps Mitte 1943 auf die Invasion in Frank—
reich vor.

Am Morgen des 6. Juni 1944 landeten die 1. und 29. Division, sowie
Rangereinheiten. die dem Korps zugeteiit waren, an der franzosi»
schen Kiiste und kampften sich bis Omaha Beach vor. Nachdem der
Widerstand der deutschen Armee gebrochen war, durch-
brachen die Korpseinheiten den BrUckenkopf in der Normandie und
stiirmten dann weiter. um Paris zu befreien.

Am 11. September 1944 marschierten Korpseinheiten als erste ame-
rikanische Verbande ber die deutsche Grenze. Die Schlacht im
Hiirtgen Wald, der Battle of the Bulge und die Eroberung des Ruhr-
deiches waren nur einige der herausragenden Siege, die bezeich—
nend fiir das Korps sind.

Wéhrend des Zweiten Weltkriegs, vom Tag der Landung bis zum
Kriegsende 1945, dienten 25 Divisionen unter dem Korps. um den
Feind zu bekampfen. Nach kurzem Auftrag als Besatzungsmacht
kehrte das Korps in die USA zuriick, urn sich auf die Invasion in Ja—
pan vorzubereiten.

Das Korps kehrte im August 1951 nach Europa zuriick. diesmal als
Teil des Alliierten Oberkommandos Europas. Zunachst in Bad Nau-
heim stationiert. wurde das Hauptquartier im Januar 1952 nach
Frankfurt, in das heutige Creighton W. Abrams Gebaude verlegt.

Zu den dem Korps unterstellten GroBverbanden za'hlen die 3. Pan-
zerdivision, die 8. lnfanteriedivision. das 3. Nachschubkommando,
das 11. Panzeraufklarungsregiment, die 22. Fernmeldebrigade. die
130. Pionierbrigade, die 205. Ml-Brigade. sowie die 12. Heeresflie-
gerbrigade, die Korpsaniilerie und die 18. Militarpolizeibrigade.



VII (US)

Corps

In 1918, VII Corps began its history in Europe when it was activated
in France to train doughboys forcombat inWorIdWar I. On D—Day, VII
Corps units returned to Europe and were the first on the ground. In
337 days of continuous combat following the invasion, Jayhawk
soIdiers earned five battle streamers and numerous personal
decorations for valor, Including 18 Medals of Honor. our nation's
highest award.

Since World War ll, the Jayhawks have served a vital role in NATO's
defense of freedom in the central region ofWestern Europe.

In all, the corps area covers almost 30.000 square miles, an area
about the size of the state of South Carolina in the US. More than
71,000 soldiers make ulel Corps.The corps‘ power is also made up
of more than 2,200 combat vehicles, 600 artillery and mortar tubes,
300 helicopters and 100 air defense systems. The corps is con-
stantly modernizing and improving its equipment. The M—1 Abrams
tank, the Bradley fighting vehicle, the Multiple—Launch Rocket Sys-
tem, and the Apache attack helicopter. all add to the Jayhawks’
speed, maneuverability and combat punch.

The corps is more than soldiers and equipment. |t is also home for
more than 80,000 family members, 5.000 civilian employees.
12,000 local national workers and 2,500 military retirees. With more
than 60,000 barracks space and almost 21,000 sets of family quar-
ters, the corps’ 13 communities are like a series of small cities. They
provide all the services of cities. as well. with military exchanges,
commissaries, banks, chapels and recreational facilities. The corps
even has 41 schools for dependent children, with an enrollment of
more than 27,000 students.

Above all, the corps is people: people who work hard, who train hard
and who care. They have served proudly in the past; contribute to a
proud NATO defense today; and will continue to do so in the future.
Just as they did on the battlefields of past wars. VII Corps soldiers
continue to show the confidence and courage of the Jayhawk.

Major subordinate units include the 1st Armored Division, the 3rd
Infantry Division, the 1st Infantry Division, the VlI Corps Artillery, the
2nd Support Command, the 2nd Armored Cavalry Regiment. the
7th Engineer Brigade, the 11th Aviation Brigade. the 207th Military
Intelligence Brigade, the 93rd Signal Brigade, the 14th Military
Police Brigade, the 38th Personnel and Administration Battalion
and the 7th Corps Finance Group.



VII. (US)

Korps

Die Geschichte des VII. Korps beginnt im Jahre 1918 in Europa, als
es in Frankreich in Dienst gestellt wurde, um die ,.doughboys“
(= Spitzname for Infanteristen) for den Einsatz im Ersten Weltkrie'g
auszubilden, Als es imVerlauf des Zweiten Weltkrieges nach Europa
zurUckkehrte, waren seine Einheiten die ersten, die am Tage der Nor—
mandie—lnvasion FuB auf européischen Boden setzten, Im AnschluB
an die Invasion erwarben sich die Soldaten des Korps in 337 Tagen
ununterbrochener Kampfhandlungen 5 Fahnenbénder, sowie zah|~
reiche persénlicheTapferkeitsmedaillen, unter anderem 19 ..Medals
of Honor“, die héchs‘e Auszeichnung, die die amerikanische Nation
zu vergeben hat, Seit dem Ende des ZweitenWeltkrieges spielen die
,,Jayhawks“ (= Spitzname fu'r die Soldaten des Korps) eine entschei-
dende RoHe in der Sicherung der Freiheit im mittleren Westeuropa
durch die NATO.

Insgesamt umfaBt das Gebiet des Korps die Fléche von fast 48.000
Quadratkilometern, was gréBenméBig etwa dem Staate South
Carolina in den Vereinigten Staaten entspricht. Das VII. Korps be-
steht aus mehr als 71.000 SoIdaten. Seine Kampfkraft erhélt es auch
durch etwa 2.200 Kampffahrzeuge. 600 Geschmze und Mérser, 300
Hubschrauber, sowie 100 Luftabwehrsysteme. Es wird sténdig mo»
dernisiert und in der AusrUstung weiter verbessert. Der Abrams
Hauptkampfpanzer, der Bradley Schutzenpanzer, das Mehrfach»
raketenwerfersystem und der Apache Kampfhubschrauber tragen
a||e zur Erhéhung der Schnelligkeit, Mandvrierrahigkeit und Schlag-
kraft des Jayhawk Korps bei.

Es ware aber falsch, anzunehmen. daB das V||. Korps nur aus Sol-
daten und militarischerAusrUstung besteht. Es bildet die Heimat fUr
unsere 80.000 Familienangehérigen, 5.000 amerikanische ZIvII-
angestellte. 12.000 orisansassige Arbeitnehmer und 2.500 Solda-
ten im Ruhestand. Mit einem Bestand von mehr als 60.000 Kaser—
nenunterknften und nahezu 21.000 Familienwohnungen sind die
13 Standorte des Korps mit kIeinen Stadten vergleichbar. Sie stellen
kommunale Dienstleistungen sowie eigene Einkaufszentren und
Supermarkte, Banken, Kirchen und Freizeiteinrichtungen. Das
Korps verngt sogar Uber 40 Schulen, die von mehr als 27.000 Schu-
Iern und SchUlerinnen besucht werden.

Am wichtigsten ist es wohl, festzustellen, daB das VII. Korps aus
Menschen besteht; Menschen, die hart arbeiten, grUndIich ausge-
bildet werden und sich engagieren. Wir haben in derVergangenheit
mit Stolz gedient, Ieisten heute unseren Beitrag zu einer wirksamen
Verteidigung durch die NATO. und werden dies auch kUnftig tun.WIe
schon auf den Schlachtfeldern vergangener Kriege werden die Sol—
daten des VII. Korps auch weiterhin das Selbstvertrauen und den
Mut des ,.Jayhawk“ zeigen.

Unterstellte Einheiten sind die 1. (US) Panzerdivision, die 3. (US) In—

fanteriedivision, die 1. (US) lnfanteriedivision. das VII (US) ArtillerIe—
korps, das 2. (US) Uniersttzungskommando. das 2, (US) Panzer-
aufklarungsregiment, die 7. (US) Pionierbrigade. die 207. (US) Milita-
rische Abschirmbrigade, die 11, (US) Heerestiegerbrigade, die 93.
(US) FernmeIdebrigade, die 14. (US) Militarpolizeibrigade, das 38.
(US)VerwaItungsbataIllon und die 7. (US) Zahlmeisterei.



1st (US)

Infantry .

DNan

Since 1917, the 1st Infantry Division (ID) has been living, fighting and
serving-following its motto “no mission too difficult, no sacrifice too
great, duty first."

The division was the first to go overseas during World War | and the
first division to enter Germany. The story began in June 1917 when
General John J. Pershing arrived in France with the First American
Expeditionary Force. The “Fighting First" led the way for American
troops in WorldWar I. Names like Cantigny, Soissons, St. Mihiel and
the Argonne Forest tell the story of the gallantry of the soldiers of the
division, now wearing the famous “Big Red One" patch on their left
shoulder.

As World War ll drew closer. the division assembled and launched a
training program to prepare the division for what lay ahead. Again, it
was the 1st ID that pointed the way; they were the first to reach Eng—

land, the first in North Africa and Sicily, the first on the bloody
beaches of Normandy and the first to capture a major German city
(Aachen).

The D-Day landings provided the supremetest forthe soldiers ofthe
Big Red One. Fighting for every inch of ground, in five days the
division had driven inland and cleared a beachhead making room
for the vast armada of supplies and troops to move over the dearly
won beaches. Driving eastward across France against Nazi troops,
the soldiers of the 1st ID amassed a total of nearly six months in
continuous battle against the enemy.

The 1st ID remained in Germany until 1955. first as occupation
troops in a conquered country, then as partners with the new Ger-
many in the North Atlantic Treaty Organization (NATO). In 1955. the
Big Red One went to Fort Riley, Kansas.

Fort Riley was the home of the 1st ID until they deployed to Vietnam
in the summer of 1965. Again, the 1st ID was the first — the first
division to go to Vietnam. For nearly five years, the soldiers of the
division fought a brutal war against a skilled enemy.

In April 1970, the colors of the lst ID returned to Fort Riley. The Big
Red One became a dual based division with its 3rd Brigade
stationed in Germany.

Today, the division trains on the plains of Kansas to meet any chal-
lenge the nation may call upon it to accept. Ready to again demon-
strate its commitment to its motto — no mission too difficult, no
sacrifice too great, duty first.



1. (US)

lnfanterie-

division

Die 1. (US) Infanteriedivision besteht seit 1917 und versieht ihren mi»
Iitérischen Dienst unter dem Motto ..Kein Auftrag zu schwer. kein
Opfer zu groB, Pflichterfllung zuerst.“

Die Division war die erste, die wéhrend des 1. Wehkrieges in Uber—
see eingesetzt wurde und in Deutschland einmarschierte. Die Ge-
schichte dieser Division beginnt im Juni 1917, als General John J.
Pershing mit der ersten amerikanischen Expeditionsstreitmacht in
Frankreich iandete. Namen wie Cantigny, Soissons, Sti Mihiel und
der ArgonnerWald erzéhlen von der Geschichte Uber die Tapferkeit
der Soldaten dieser Division, die heute das berUhmte ,,groBe rote“
Abzeichen auf ihrer linken Schuiter tragen.

Kurz vor Ausbruch des 2, Weltkrieges startete die Division ein Aus-
bildungsprogramm, urn ihre Soldaten auf das Bevorstehende vorzu-
bereiten. Auch dieses Mal war es wieder die 1. Infanteriedivision, die
den Weg wies. Die Soidaten dieser Division waren die ersten. die
England erreichten, die ersten in Nordafrika und Sizilien. die ersten
an der blutgetrénkten KUste der Normandie und auch die ersten. die
eine deutsche GroBstadt (Aachen) einnahmen.

Der D-Day (Tag der alliierten Landung in der Normandie. 6. Juni
1944) war fiJr die Soidaten des .,groBen roten“ Abzeichens eine ent-
scheidende PrUfung. Um jeden Zoll Land kémpfend, war es der Divi—
sion innerhalb von fiinfTagen gelungen, ins Landesinnere vorzudrin-
gen und den Landekopf zu réumen, um Piatz fUr eine riesige Armada
von Truppen und Nachschub an dem hart erkampften KUstenstrich
zu schaffen. Bei ihrem Marsch durch Frankreich in Richtung Osten
und Kampf gegen die Truppen der Nazis verbrachten die Soidaten
der 1. ID fast sechs Monate in ununterbrochenem und unermd-
lichem Kampf gegen den Feind.

Die 1. lnfanteriedivision blieb bis 1955 in Deutschland. Zuerst als Be-
satzungsstreitmacht, spater als Partner des neuen Deutschlands
und Mitglied der NATO. 1955 kehrte die 1. Infanteriedivision nach
Fort Riley, Kansas, zurUck.

Bis zum Sommer 1965 vyar Fort Riley Stationierungson der
,,Ersten“, bis sie dann ais erste der in Vietnam eingesetzten Truppen
nach Vietnam verlegt wurde. Fast inf Jahre Iang kampften die Sol—
daten in einem brutaien Krieg gegen einen unerbittiichen Feind.

1m April 1970 kehrten sie nach Fort Riley zurck. Die ..grof5e rote“
wurde eine zweibasige Division, wobei ihre 3. Brigade in Deutsch-
land stationiert ist.

Die Division [ibt heute in der Prarie von Kansas, urn jeder Herausfor—
derung standhalten zu konnen, zu der sie von der Nation aufgerufen
werden konnte. Getreu ihrem Motto ,,Kein Auftrag zu schwer, kein
Opfer zu groli, PflichterfUllung an erster Stelle“ ist die Division allzeit
bereit zu kampfen.

u
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