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Die Streitkräfte der Ukraine haben eine X-22-Rakete, die auf Kiew
zuflog, mit einer Igla abgeschossen
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Vier Soldaten der 101. separaten Brigade der nach Generaloberst Gennadiy Vorobyov benannten
Generalstabsschutzbrigade haben eine feindliche Rakete abgeschossen, die auf Kiew zuflog. Dies berichtet der
Pressedienst der Brigade.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Vier Soldaten der 101. separaten Brigade der nach Generaloberst Gennadiy Vorobyov benannten
Generalstabsschutzbrigade haben eine feindliche Rakete abgeschossen, die auf Kiew zuflog. Dies berichtet der
Pressedienst der Brigade.

Vier mobilisierte Soldaten schossen die feindliche Rakete mit dem MANPADS Igla ab. Aus Sicherheitsgründen und
um den Feind zu verwirren, nannte die Brigade absichtlich nicht die Namen der Soldaten, gab aber ihre Rufzeichen
bekannt: Chmelnizki, Turok, Zeleny und Salamander. Khmelnitsky hat tatsächlich genau getroffen.

Warrior unterstreicht, dass dies das Ergebnis einer koordinierten Teamarbeit war. Es geschah im Morgengrauen.

„Es war im Morgengrauen. Es ist die härteste Zeit des Tages, wenn man am müdesten ist, also ein beliebter
Moment für den Feind, um die nächste schmutzige Tat zu begehen. Wir waren wie immer mit größter Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit im Einsatz, denn wir sind uns der enormen Verantwortung bewusst, die jetzt auf allen lastet.
Wir lauschten unwillkürlich auf jedes Rascheln, atmeten durch die Luft. Dieses ekelhafte Geräusch kann man nicht
mit etwas anderem verwechseln. Es gab keinen Zweifel. Neben dem Zögern begann mein Körper reflexartig,
schnell zu handeln und, wie ich es in meinen Notizen geschrieben hatte. Zum ersten Mal habe ich mit scharfer
Munition geschossen. Davor gab es eine Berufsausbildung und nur Theorie. Zwischen dem Schuss und der
Explosion lagen einige Sekunden, was darauf hindeutete, dass das Ziel getroffen worden war. Damals kam es mir
wie eine Ewigkeit vor. Glücklicherweise habe ich es nicht verfehlt und der Start war erfolgreich. Und so änderte die
Rakete X-22, die auf die Hauptstadt zuflog und Tod und Zerstörung brachte, die Koordinaten ihrer Route zum
russischen Schiff für immer“, kommentierte Chmelnizki&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

