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Wir sind die Fla 
Die Heeresflugabwehrtruppe – eine Familie 
Als Gruppenführer in der Allgemeinen Grundausbildung 
– erstmals in Führungsverantwortung! 

Hintergrund 

Wir schreiben das Jahr 2005. Seit fast einem Jahr befinde ich mich 
gemeinsam mit meinen Kameraden des 74. Offizieranwärterjahrgangs 
(74. OAJ) in der Ausbildung zum Offizier der Heeresflugabwehr-
truppe.  

Der Offizieranwärterlehrgang Teil I (OAL I), wie dieser damals ge-
nannt wurde, endete im Juni mit dem Besuch des Einzelkämpferlehrgangs I (EKL I) an der 
Luftlande- und Lufttransportschule im bayerischen Altenstadt. Nach diesen vier harten Wo-
chen, die mich sprichwörtlich an meine körperliche Belastungsgrenze geführt haben, stand 
der aus meiner Sicht erste Höhepunkt auf dem Weg zum Offizier der Truppengattung an: 
ein Praktikum als Gruppenführer in der Allgemeinen Grundausbildung (AGA)22! Meine Ka-
meraden und ich wurden nicht nur in einem feierlichen Zentralappell in Fuldatal-Rothwesten 
zum Fahnenjunker ernannt, sondern anschließend auch erstmals mit der Führung von Sol-
daten23 betraut. Ich freute mich außerordentlich auf diesen Abschnitt meiner Ausbildung. 
Nicht nur bot einem das Praktikum erstmals die Gelegenheit, das bisher Gelernte in die Pra-
xis umsetzen, auch stellte diese Zeit für mich als ehemaligen Wehrpflichtigen die Rückkehr 
in die reguläre Truppe dar. Für die meisten meiner Kameraden war es sogar, abseits der 
eigenen AGA, der erste Kontakt überhaupt mit der in der Ausbildung oft beschworenen 
Truppe und den verschiedenen Teileinheiten einer Batterie, wie beispielsweise dem Batte-
rietrupp oder dem S6-Feldwebel.  

Zum Zeitpunkt des Gruppenführerpraktikums hatte sich die Zahl der Standorte innerhalb 
der Truppengattung bereits erheblich reduziert. Für die vielen Fahnenjunker mussten in den 
wenigen noch verbliebenen Bataillonen noch Dienstposten gefunden werden. Dies führte in 
unserem Falle dazu, dass in den vier Zügen der 7. Batterie des PzFlakLehrBtl 6 jede (!) 
Gruppe durch einen Fahnenjunker geführt wurde.  

 

                                                           
 

22 Heutzutage nur noch als Grundausbildung (GA) bezeichnet. 
23 Tatsächlich befanden sich meiner Erinnerung nach weder in meinem Zug noch in der ge-

samten Batterie irgendwelche weiblichen Rekruten. Alle Teilnehmer der AGA waren in 
diesem Quartal Männer. 
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