
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5./ABC-Abwehrbataillon 750 „Baden“ bei enhanced 

Forward Presence (eFP) Battlegroup in Litauen. 

 

Die Mission der 5./750 „Baden“ begann am 27. Juli mit der taktischen Verlegung der 

Kompanie nach Litauen, die in vier Etappen erfolgte:  

Der Marsch startete am Standort Bruchsal mit dem Zwischenziel im hessischen 

Fritzlar. In der nächsten Phase legte die Kompanie über 480 km zurück und erreichte 

dann Kiel.  

Durch die Nutzung der Fährverbindung von Kiel nach Klaipėda war es möglich, 

kraftsparend und zugleich zügig Litauen zu erreichen. 

Nach der Landung im Hafen von Klaipėda wurde die Kompanie von deutschen 

Feldjägern und litauischer Militärpolizei in Empfang genommen. Hier machte sich der 

Einsatz des Vorkommandos bezahlt: Alle Absprachen waren schon getroffen. 

In der letzten Etappe des Marsches in das Camp Adrian Rohn in Pabradė wurden noch 

einmal 350 Kilometer zurückgelegt -insgesamt waren es dann 1500 Kilometer Marsch. 

Die ersten zwei Wochen im Camp waren durch die Übernahme der Dienstgeschäfte 

von den Höxteranern geprägt. Gleichzeitig wurden bereits die ersten Tage für intensive 

Ausbildungen genutzt, um die Fähigkeiten der Kräfte weiter zu vertiefen.  

Ihren Abschluss fanden die Ausbildungen in einer gemeinsamen Übung dem 

66th(US).Armored Regiment.  

 



 

Die ABC-Abwehrsoldaten erklären ihren US-Partnern die Vorgehensweise auf einer deutschen 
Dekontaminationseinrichtung 

Nach der Verlegung nach Rukla zu den Hauptkräften der eFB Battlegroup Lithuania 

konnte die Kompanie ihr Fähigkeitsprofil im Spektrum der Landes- und 

Bündnisverteidigung vertiefen. 

Vor Ort stellt die CBRN Defence Coy eFP BG LTU, wie die Kompanie hier im 

multinationalen Umfeld heißt, die Einsatzbereitschaft der multinationalen eFP 

Battlegroup unter ABC-Bedingungen sicher. Auftrag war es, die Auswirkung von ABC-

Ereignissen auf eigene sowie verbündete Kräfte zu reduzieren und die 

Gefechtstauglichkeit der Einheit nach einem Ereignis wieder herzustellen. Die 

Kompanie nutzte auch die Chance, sich im multinationalen Umfeld aus- und 

fortzubilden und somit enge Kooperationen mit internationalen Partnern auszubauen. 

Dazu knüpfte die ABC-Abwehrkompanie aus Bruchsal bereits in den ersten Wochen 

enge Verbindungen zu den litauischen Partnern, um den Grundstein für zukünftige 

Projekte zu legen. Der weitere Verlauf des Einsatzes bringt noch eine Vielzahl von 

spannenden Herausforderungen. Neben zwei Großübungen des multinationalen 

Einsatzverbandes bildet besonders die Brigadeübung „IRON WOLF“ den 

Schwerpunkt. Die 5./750 wir auch hier einen wichtigen Anteil haben 

Oberleutnant Julius Nöth 


