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5. Von unseren Reservisten 
 

 

Bericht zum 26. Deutsch-Amerikanischen Reserveoffizieraustausch 
 

Vom 08. Juni bis 01. Juli 

2010 fand für 20 Offiziere der 

Dienstgrade Hauptmann bis 

Oberstleutnant aller fünf Or-

ganisationsbereiche der 26. 

Deutsch - Amerikanische 

Reserveoffizieraustausch in 

Amerika statt. In einer fast 

vierwöchigen Wehrübung bot sich die Möglichkeit, 
den Aufbau der Amerikanischen Reserve und Nationalgarde, Ausrüstung sowie Land 

und Leute kennenzulernen. 

 

Nach knapp zweitägiger Einschleusungsphase beim Luftwaffenamt in Köln-Wahn star-

tete die Lufthansamaschine mit 20 Reserveoffizieren, um über München nach Washing-

ton, D.C. zu fliegen, wo sie knappe zwölf Stunden später, am 09. Juni 2010 erwartet 

wurde. Dank der Zeitverschiebung konnten die Uhren nach der Ankunft jedoch um 6 

Stunden zurückgedreht werden, was den ersten Abend vor Ort noch etwas verlängerte. 

Nachdem man es sich im Hotel im Stadtteil Georgetown etwas gemütlich gemacht hatte, 

ging es noch auf eine kurze Erkundungstour der Umgebung, die am Washington Har-

bour endete, wo man den Abend noch gemütlich beim ersten Hamburger ausklingen 
ließ. 

Der erste Tag in den Staaten gestaltete sich dann auch gleich sehr spannend, denn es 

war ein Besuch mit Führung im Pentagon organisiert. Vor der Abfahrt stand jedoch 

noch eine Anzugskontrolle an, denn der blaue Dienstanzug wurde gegen den sandfarbe-

nen Sommeranzug getauscht, welcher bei den hohen Temperaturen und der hohen Luft-

feuchtigkeit auch angemessen war. Im Pentagon empfing uns Colonel Salomone mit 

seinem Team, welches wir bereits beim Vorbereitungstreffen in Deutschland wenige 

Monate zuvor kennengelernt hatten. Er begleitete uns bei der ca. 90 minütigen Führung 

und ergänzte immer wieder mit Kommentaren, da er selbst bereits im Pentagon gearbei-

tet hatte. Nach der Führung bildete das gemeinsame Mittagessen mit den Offizieren des 

BwKdo US/CA aus Reston, VA, des deutschen Militärattaché und mehreren Vertretern 

der amerikanischen Streitkräfte und der Politik, den Höhepunkt des Tages. Bevor dieser 
mit einem BBQ in Reston, VA, abgeschlossen wurde, trafen sich die Teilnehmer noch 

je nach Organisationseinheit, um die letzten Informationen für die kommenden zwei 

Wochen zu erhalten. 


