Befehlsausgabe
Operation Doppelkopf Teil 4
Datum: 31.05.2025
Uhrzeit: 22:10
Ort: Lukow Flugfeld

Eigene Lage:
Vor drei Tagen gelang es der siebte Panzergrenadierkompanie
im Süden unter minimalen Verlusten einen ersten Angriff auf
Nadbór zu vereiteln. Die erste Panzerkompanie konnte dadurch
im Anschluss verstärkt werden und hat nun erneut volle
Kampfkraft, gemeinsam sichern sie weiterhin den Raum um
Nadbór. Im Norden mussten sich die vierte und sechste
Panzergrenadierkompanie sowie die zweite Panzerkompanie nach
schweren Gefechten aus Bilawa zurück ziehen und sind auf das
Flugfeld ausgewichen. Dort unterstützen sie derzeit die erste
Objektschutzstaffel
bei
der
Sicherung.
Die
dritte
Panzergrenadierkompanie verlegt derzeit auf die Südflanke des
Flugfelds um eventuelle Flussüberquerungen zu verhindern.
Mittlerweile sind fast alle Reservisten einberufen worden und
die ersten Züge treffen bald in Borek ein.

Feindlage:
Aufgrund schwacher eigener Präsenz hat der Feind im Bereich
um Adamóv Raumgewinne erzielen können. Weiterhin konnte er
nach mehreren Tagen Bielawa unter moderaten Verlusten nehmen
und bereitet sich nun auf den Vormasch auf das Flugfeld vor.
Wann dies geschieht ist derzeit unklar. Desweiteren sind
genaue Informationen über die Feindstärke nicht verfügbar,
wir rechnen jedoch mit der vollen Bandbreite an Bodentruppen,
da mittlerweile auch der Bahnhof von Topolin durchgehend mit
Material beliefert und die Präsenz im Umfeld ausgebaut wird.
Luftunterstützung ist möglich, jedoch sollten unsere 2K22’s
diese vorläufig abschrecken können. Schwereres Gerät befindet
sich bereits aus Russland auf dem Weg und wird in kürze
eintreffen.

Lage vor Ort:
Die 6. PzGrKp ist im nördlichen Waldstück mit zwei
schweren PAKs.
Die
4.
PzGrKp
befindet
sich
im
süd-östlichen
Stellungsnetz mit einem 82mm Mörser sowie zwei BTR-70.
Die 3. PzGrKp wird mit ihren BMP-2 ausserhalb des
Flugfelds im süd-osten Stellung beziehen.
Die 2. PzKp befindet sich leicht zurückgezogen im südosten und überwacht die Felder Richtung Westen.
Die 1. Rtt ist mit ihren Mi-24V auf Alarmbereitschaft.
Die 1. ObjSStfl befindet sich im süd-westlichsten
Stellungsystem und verfügt ebenfalls über einen 82mm
Mörser mit HE sowie Illum. Munition. Sie führt in der
kommenden Stunde ihren Schichtwechsel durch.

Auftrag:
Sie lösen die derzeitige Wachschicht ab und beziehen
Stellung in den süd-westlichen Verteidigungsanlagen.
Halten Sie ausschau nach Feindbewegungen und melden Sie
diese unverzüglich an den Gefechtsstand.

Durchführung:
Kontrollieren Sie ihre Ausrüstung vor dem verlassen der
Baracken,
welche
sich
im
nord-östlich
gelegenen
Sanitätsbereich
befinden,
auf
Vollständigkeit
und
Funktion. Bei Bedarf können Sie sich bei der MatGrp.
Ausserhalb der Baracken neues Material beschaffen.
Verlegen
Sie
daraufhin
in
das
süd-westlichste
Stellungssystem und besetzten bei Bedarf den Mörser –
Munition befindet sich bereits vor Ort. Nach Bezug
warten Sie auf weiteres.

