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Kreisgruppe Hunsrück-Trier??? in der Landesgruppe Rheinland-Pfalz im
VdRBw
Zitate von Seite 2:

„Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.
Kreisgruppe Hunsrück-Trier“
„Das Landeskommando Rheinland-Pfalz informiert“
„Der Meldeschluß für die DVag’s des LKdo RP ist unbedingt einzuhalten“
„Angemeldete Teilnehmer die nicht an einer DVag’s teilnehmen, haben sich kurzfristig beim zuständigen FwRes
abzumelden“
„Sollte ein Teilnehmer beabsichtigen eine DVag aus wichtigen Gründen vor dem offiziellen Ende zu verlassen,
hat er sich beim Leitenden der DVag zu Beginn der DVag abzumelden.“
„Fehlen Bekleidungs- und/oder Ausrüstungsgegenstände, wenden Sie sich rechtzeitig an den zuständigen FwRes
Idar-Oberstein oder FwRes Birkenfeld/Trier“
„Bei DVag’s muß der in der Ausschreibung/OrgBefehl vorgeschriebene Anzug getragen werden.“
„Korrektes Auftreten, ordentliche Rasur und saubere Uniform und Schuhwerk gehören zu den Grundsätzen
soldatischer bzw. militärischer Ordnung.“
„Zum Tausch von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände bei der Servicestation der LH-Bundeswehr
Bekleidungsgesellschaft ist ein Tauschschein vom zuständigen FwRes erforderlich.“
„Bei DVag’s des LKdo RP auf militärischen Liegenschaften besteht grundsätzlich ein Film-und Fotografierverbot.
Es wird hier auf den Befehl zur Regelung der Film- und Fotografiererlaubnis innerhalb militärischer
Liegenschaften im Rahmen der Freiwilligen Reservistenarbeit des Landeskommando Rheinland-Pfalz vom
13.12.2012 verwiesen“
Quelle: https://www.reservistenverband.de/custom/bilder/microsites/4100414200/Text%202014/Res-Info%20012014%20Hunsrueck-Trier.pdf (abgerufen: am 01.05.2014 um 21:51 Uhr)

Folgendes Zitat ist interessant und wird hervorgehoben:
„Korrektes Auftreten, ordentliche Rasur und saubere Uniform und Schuhwerk gehören zu den
Grundsätzen soldatischer bzw. militärischer Ordnung.“
Fragen:
1.
2.

Wie steht es denn bei einem gepflegten Äußeren mit korrektem Anzug nach der ZDv 37/10 mit langen
Haaren?
Wie sieht es denn aus, wenn an der Uniform widerrechtlich Abzeichen getragen werden? Da gibt es
insbesondere in der LG RP doch einige gesicherte Fotos und weitere Beweise!

Kommentar:
Vielleicht hat ja der Stalker via Mail hierfür passende Antworten für den VdRBw und das Landeskommando RP
parat. Es herrscht Spannung! Gut, dass der Stalker derzeit weiterhin nicht durch psychopathische Beiträge via
Mail brilliert! Der Stalker verschärfte die Situation und schädigt damit den VdRBw umso mehr!
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