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RAG Gebirgsflugabwehrregiment 8 
 

Unser Fla 8 Stammtisch 
Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich die ehema-

ligen Fla 8 - Angehörigen aller Dienstgradgruppen zum 
Stammtisch beim Wochinger. 

Der Stammtisch wurde 1997 nach der Verlegung unseres 
Regiments nach Kirchham von den damaligen im Standort 
verbliebenen ehemaligen Offizieren und Unteroffizieren ins 
Leben gerufen. 

Mit der Schließung der Prinz Eugen Kaserne wurde die Möglichkeit genommen den Kon-
takt und die Teilnahme an den Veranstaltungen des Verbandes aufrecht zu erhalten und in 
Erinnerungen zu schwelgen. So war der Stammtisch beim Wochinger jahrelang die einzige 
Möglichkeit sich mit den ehemaligen Kameraden regelmäßig zu treffen und Erinnerungen 
auszutauschen und erfreute sich deshalb großer Beliebtheit und war auch sehr gut besucht. 

Aufgrund der fortschreitenden Überalterung wurden allerdings im Laufe der Jahre die 
Teilnehmer immer weniger. 

Bild 25 Der Fla 8 Stammtisch im Oktober 2018 
Bild:  Fritz Beringer 

 

Mit der Gründung unserer RAG GebFlaRgt 8 im Jahre 2016 haben wir uns, unter anderem 
auch zum Ziel gesetzt den Kontakt zu den älteren Kameraden wiederherzustellen und den 
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Stammtisch aufzuwerten. So konnten wir im Laufe der letzten Jahre dazu beitragen die Teil-
nehmer des Stammtisches zu vermehren und auch jüngere Kameraden dazu zu gewinnen. 
Ganz erfreulich ist es, dass immer wieder neue Kameraden den Weg zu uns finden und den 
Stammtisch zu neuem Leben erwecken. 

Als ganz besonderen Überraschungsgast durften wir am 09. Oktober 18 unseren ehema-
ligen Kommandeur Herrn Oberstleutnant Carl Koch aus dem hohen Norden bei uns begrü-
ßen. Sehr erfreulich war auch im Gespräch mit ihm mitzuerleben, dass er sich wieder bester 
Gesundheit erfreut. Wir freuen uns schon auf seinen angekündigten nächsten Besuch. 

In diesem Sinne möchten wir auch alle Ehemaligen ermuntern, auch wenn sie weiter weg 
wohnen, sich zufälligerweise in der Nähe von Traunstein befinden und es einrichten können 
unbedingt bei uns vorbeizuschauen. Wir freuen uns über jeden Besuch von Euch! Weiterhin 
bieten wir auch die Aufnahme in unseren E-Mail-Verteiler an über den wir per E-Mail über 
unsere jeweiligen Vorhaben informieren. 

Unsere Vorhaben für 2019 können auf unserer Homepage unter: 
https://www.reservistenverband.de/Regional/6065654145/GebPzFlaRgt_8_(RAG) 
hier im BOGENSCHÜTZEN oder im direkten Kontakt per E-Mail eingesehen oder abgerufen 

werden. 
 
 
 
 
 

  

Fritz Beringer, Hauptfeldwebel a.D., war von 1974 bis 2002 
Angehöriger des Gebirgsflugabwehrregiment 8.  
Bei der Gründung der RAG GebFlaRgt 8 wurde er zum Leiter 
der RAG gewählt. Er ist Mitglied in der GEMEINSCHAFT DER 
HEERESFLUGABWEHRTRUPPE E.V. 

Was wissen Sie von Ihrer Familie? 
Kennen Sie Ihre berühmten Vorfahren? 

Hobbygenealoge hilft Ihnen  
Sprechen Sie mich an. 

 
 

Tel: 0931-2055578 
genealogie-kleib@bogenschuetze-fla.de  

 


