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Die Besuchergruppe ist durch den Verantwortlichen darüber zu belehren, dass das 
Fotografieren im gesamten Kasernenbereich grundsätzlich untersagt ist. Im Bedarfsfall                
ist ein Antrag an den Kasernenkommandanten zu richten. 

 

 

A Beantragender: Verantwortlicher am Besuchstag:
(entfällt, wenn gleichzeitig Beantragender)

Dienstgrad/Amtsbez. Dienstgrad/Amtsbez.

Vorname Vorname

Name Name

Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit

Dienststelle/Einheit Dienststelle/Einheit

dienstl. Erreichbarkeit dienstl. Erreichbarkeit

Truppenausweis-Nr. Truppenausweis-Nr.

B Besuch Hermann-Köhl-Kaserne:

Datum

Uhrzeit (von - bis)

Ort Kasernengelände:

                  □ ohne Flugbetriebsbereich

                  □ mit Flugbetriebsbereich

Grund des Besuchs 
(ggf. Befehl beifügen)

Anzahl der Teilnehmer
(genaue Angaben s. Anlage A)
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Verteiler im Anschluss an Genehmigungsvorgang: 

▪S2 

▪KasFw, KasKdt 

▪Wachpersonal 

▪beantragende Person 

C zu bearbeiten durch Kasernenfeldwebel:

Anmerkungen

Auflagen

Sichtvermerk

      Datum                Unterschrift

zu bearbeiten durch S2-Abteilung TrspHubschrRgt 30:

Anmerkungen

Auflagen

Genehmigung erteilt:

         □ Ja

         □ Nein

                           Datum                Unterschrift
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Anlage A: Teilnehmerliste Besuchergruppe 

 

 

Lfd. Vorname Name Personalausweis-/ Bemerkungen
Nr. Reisepass-Nr. (Aus-

weisart angeben!)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Staats-
angehörigkeit
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