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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kameradinnen und Kameraden,
wir wünschen lhnen zunächst noch ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues
Jahr 2021. Wir hoffen, im neuen Jahr baldmöglichst wieder zu einem aktiven Verbandsleben
zurückkehren zu können, das geprägt ist von Veranstaltungen und dem gemeinschaftlichen
Engagement inmitten unserer Kameradinnen und Kameraden.
Sie erhalten in diesem Monat die aktuelle Ausgabe des Newsletters Funkkreis Reserve, der
lhnen einen Überblick über alle Themen des Verbandes gibt.
Haben Sie Rückfragen bezüglich der Themen dieses Newsletters, wenden Sie sich gern an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in lhrer Geschäftsstelle vor Ort.

Auskleidung der U65-Kameraden
Das Thema Altersgrenze für Reservistinnen und Reservisten treibt die Mitglieder des
Reservistenverbandes um. Die Briefe aus den Landeskommandos, in denen unsere Ü-65
Kameraden aufgefordert wurden, ihre Uniform anzugeben, wurden gestoppt. Die
Verbandsführung befindet sich nun in Gesprächen mit dem Verteidigungsministerium. Die
Einsetzung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandes und der Bundeswehr soll nun
konkrete Ergebnisse hervorbringen und alle offenen Fragen erörtern.

Bild: Sp¡eß

Tag der Bundeswehr 2021
Die Leitung des Bundesverteidigungsministeriums hat sich aufrgund der aktuellen Lage
entschieden, den Tag der Bundeswehr 2021 in rein digitaler Form stattfinden zu lassen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und des absehbaren Zeitrahmens
der lmpfkampagne wäre die Durchführung einer Großveranstaltung ein falsches Signal an die
Offentlichkeit. Bei einem physischen Tag der Bundeswehr in stark eingeschränkter und
reduzierter Form stünden zudem Aufwand/Kosten und Nutzen in keinerlei tragbarem
Verhältnis. Der digitale Tag der Bundeswehr am 12. Juni 2021wird, ähnlich wie im letzten
Jahr, in Form einer 90-120minütigen Livesendung auf dem Youtube-Kanal "Bundeswehr
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Exclusive" stattfinden. Die Sendung wird sich aus einer Mischung von Moderation/Livelnterviews, vorproduzierten Beiträgen und Live-Schaltungen in einzelne Standorte
zusammensetzen.

DIGIÏALER
TAG DER
BUNDESWEHR
Absage: Deutsche
Reserviste n me istersc h aft

Bild : Bundeswehr/Reiter

Die Deutsche Reservistenmeisterschaft wurde aufgrund
der Corona-Lage in diesem Jahr abgesagt und auf das
Jahr 2022 verschoben. Die DRM soll dann wieder in den
Tag der Bundeswehr eingebettet sein. Weitere lnfos folgen
in den nächsten Wochen.
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Foto: US-Navy

CIOR-Sem¡nar widmet sich dem Konfliktpotenzial im ewigen
Eis
Die Arktis galt einst als unnützes Niemandsland. Doch nun wächst die Konkurrenz um die
wertvollen Ressourcen vor Ort - siehe dazu auch .loyal 0212020. Durch den kontinuierlichen
Rückgang des Eises bieten sich neue Handelsrouten für die Schifffahrt, welche auch
geopolitisches Konfliktpotenzial mit sich bringen. Die Bundesregierung hat sich bereits mit dieser
Region auseinandergesetzt und dazu die Leitlinien deutscher Arktispolitik veröffentlicht.
Die Arktis als mögliches Konfliktgebiet steht auch im Fokus beim Seminar der interalliierten
Reserveoffiziersvereinigung CIOR (Confédération lnteralliée des Officiers de Réserve). Die rein
virtuelle Veranstaltung findet vom 22. bis 24. Februar statt. Weitere lnformationen gibt es auf
der Veranstaltungsseite. Dort sind auch Anmeldungen möglich - die Frist endet am 31 .01.2021.

Der Reservistenverband übernimmt für bis zu 20 Mitglieder sowie für deutsche Reservistinnen
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und Reservisten die Anmeldegebühr nach dem Motto ,,First come, first served". Dazu einfach die
Anmeldebestätigung samt Kontodaten beim Sachgebiet für lnternationale Zusammenarbeit
einreichen, welches lhnen auch bei Rückfragen gern zurVerfügung steht:
internationales@reservistenverband.de oder unter Tel. 030/4099 865 961 .

Lesenswertes aus der .loyal
General "Raushauen"
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Schon die neue .loyal gelesen? ln der aktuellen Ausgabe
berichtet Björn Müller über Jared Sembritzki, der als
Bundeswehr-General als Stabschef der US-Army Europe
& Africa eingesetzt ist.

Hinweis: Seit Anfang dieses Jahres ist.loyat nun auch im lnternet stärker als bislang
präsent. ln den Kanälen auf Twitter (@diereserve), Facebook (@Reservistenverband) und
lnstagram (@diereserve) gibt es künftig eine engere Vezahnung mit der Printausgabe. Pro
Ausgabe der .loyal gibt es nun außerdem eine Online-Analyse der loyal-Redaktion zu einem
aktuellen sicherheitspolitischen Thema. Diese Analyse wird künftig auf unserer Website zu
finden sein, genauso wie die aufgewertete PDF-Ausgabe exklusiv für unsere Mitglieder.

Bild : Stadtven¡¡altung Bitterfeld-Wolfen

Partner der Reserve 2021
Arbeitnehmer aufgepasst: Bis zum 26. Februar können Sie lhren Arbeitgeber als Partner der
Reserve vorschlagen. ln den vier Kategorien: Großunternehmen, Mittelstand und Handwerk,
Offentlicher Dienst und optional einer Sonderkategorie wird der Preis seit 2016 durch die
Bundeswehr und den Reservistenverband öffentlich verliehen. Geeignete Vorschläge bitte an
presse@reservistenverband.de. Weitere nformationen gibt es hier.
I
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Bild: BundeswehrA¡1/ilke

Bundeswehr und Gesellschaft 2021
Das Bundesministerium der Verteidigung verleiht in diesem Jahr zum siebten Mal den Preis
,,Bundeswehr und Gesellschaft". Der Preis würdigt Einzelpersonen oder lnstitutionen, die sich
in besonderem Maße für die Belange der Bundeswehr oder ihrer Angehörigen in
Öffentlichkeit und Gesellschaft einsetzen. Vorschläge in den vier Kategorien
Gebietskörperschaften, Vereine, Bildung/Kultur und Einzelpersonen bis zum 18. März an
presse@reservistenverban d. de. We itere nfos g bts h ier.
I
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Botschaft des Präsidiums
des Rese rvistenverban des
Verbandspräsident Prof. Dr. Patrick
Sensburg MdB wünschte kurz vor
Weihnachten im Namen des Präsidiums
des Verbandes der Reservisten der
Deutschen Bundeswehr e.V. allen
Mitgliedern ein gesegnetes
Weihnachtsfest. Zwar ist Weih nachten
längst vorbei, dennoch kann das Video auf
Youtube hier nachgeschaut werden.

Hinweis: Reserve on Air
Die Landesgruppe Baden-Württemberg
des Reservistenverbandes hat am 10.
Dezember 2020 Generalmajor a.D. Walter
Spindler digital zu Gast gehabt. Spindler
referierte zu dem Thema "Die EU - einer
der fünf sicherheitspolitischen Machtpole!?"
Zum Video auf unserem Youtube-Kanal
geht es hier.
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sicherheitspolitischen Machtpole!?-
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Fotos aus der
Wehrdienstzeit
"Die Uzi ist weg", lautete die Meldung eines
Soldaten an den jungen Leutnant d. R.
Volker Amler. Die Suchaktion in der Lahn
blieb bis heute in seinen Erinnerungen. Die
ganze Geschichte gibts in der FebruarAusgabe der.loyal.
Sie haben lustige, spannende oder
bewegende Bilder aus lhrer
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Wehrdienstzeit? Lassen Sie die
Kameradinnen und Kameraden daran
teilhaben! Die Besten schaffen es in die
nächste Ausgabe des Newsletters. Bilder

Bild: Volker Amler

an: presse@reservistenverband.de,
Stichwort: Fotos aus der Wehrdienstzeit

Feedback an die Social-Media-Redaktion
Nein, in den Sozialen Medien ist noch lange nicht alles gesagt. Aber nicht alles lässt sich dort
hinlänglich besprechen. Sie haben Anregungen für unsere Arbeit in den Sozialen Medien?
Sie möchten uns auf eine tolle Veranstaltung aufmerksam machen, die sich im Rahmen der
Arbeit des Verbandes zu bewerben lohnt, oder haben Material für einen Beitrag? Dann
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen unseren Social-Media-Redakteur Julian
Hückelheim über presse.socialmedia@reservistenverband.de. Links zu unseren Kanälen
auf Facebook, Twitter und lnstagram finden Sie am Fuße des Newsletters.

Video Kreisgruppe Celle
Die Kreisgruppe Celle des VdRBw hat ein eindrucksvolles Video erstellt, um für die
Verbandsarbeit zu werben. Das Video gibt es hier.

Hinweis zum Newsletter
Der Newsletter Funkkreis Reserve kann auf unserer Website frei abonniert werden. Laden
Sie lhre Kameradinnen und Kameraden dazu gern ein.

,,Wir sind die militärische Heimat für alle
Reservlstinnen und Reservlsten der Bundeswehr!"
Besuchen Sie uns auf:

oc@#
Bitte beachten Sie die lnformationen zum Datenschutz, die Sie
hier einsehen können.
lmpressum:
Verband der Reservrsten der Deutschen Bundeswehr e.V,

Zeppelinstraße 7a
53177 Bonn
Newsletter abbestellen
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