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Bines der beriihmtesten Flugzeuge der RAF, der Hartier-Senkrechtstarter, ist in GUtersloh stationiert.

Harrler-Senkrechtstarter fliegen bereits seit 1972
'- .

In den letzten 42 Jahren flog die
Staffel einige der bertihmtesten
Flugzeuge der RAF . Ihr erstes DU
senflugzeug, den Meteor, erhielt sie
im Dezember 1950. Der Meteor wur
de durch den Swift ersetzt, mit dem
die Staffel fiinf Jahre ausgertistet
war, bis er durch den erhabenen und
beliebten Hunter ersetzt wurde. Mit
diesem klassischen Flugzeug blieb
die Staffel zehn Jahre ausgeriistet 
genau bis Marz 1971, als die
Mcfronald-Dcuglas Phantom FGR 2
eingefiihrt wurde. Mit diesem Flug
zeug blieb die Staffel sechs Jahre,
bis Marz 1976, ausgestattet. Dann be
kam sie erste Jaguars, mit denen sie
noch heute fliegt.
Aufgestellt als 2. (Aeroplane) Kom
panie, Luftfahrtbataillon, Royal En
gineers, ging die 3. (F) Staffel am 12.
Mai 1912ins neu gegrundete Konigli
che Fliegerkorps ein . Wie ihre (2.)

Schwesterstaffel .war sie mit takti
behielt sie bis Anfang 1948, als sie
scher Luftaufklarung beschaftigt, auf Vampire umgeriistet .wurde,
Sie leistete Pionierarbeit beim Ein
Nachdem die Staffel dieses bertihm
satz von Bordwaffen und Fotoauf
te Flugzeug fiinf Jahre geflogen hat
klarung und war die erste Staffel, die
te, wurde sie nacheinander mit Sa
eine Fotokarte der Westfront des Er- . bre, Hunter F 4 und Javelin FAW 4
sten Weltkrieges erstellte. Zu einem ausgerilstet. Sie flog aber keines die
spateren Zeitpunkt mit Camel-Flug
ser Flugzeuge langer als drei Jahre.
zeugen ausgertistet, nahm sie am er
Anfang 1961 wurde die Staffel mit
sten Tiefllug-GroJ3einsatz in Unter
Canberra B (I) 8 ausgeriistet, die sie
stiitzung alliierter Bodentruppen elf Jahre bis Anfang 1972 flog. Dann
teil.
bekam sie ihre ersten und revolutio
Die Zeit zwischen den Weltkriegen naren Harrier-Senkrechtstarter, die
verbrachte die 3, Staffel zumeist in sie weiterhin mit groJ3em Konnen
England, wurde aber 1920/21 nach fliegt.
Indien und 1935/36 in den Sudan ab
Die Staffel ist zur Zeit in GUtersloh
kommandiert. Wahrend des Zweiten
Weltkrieges flog die Staffel Einsatze stationiert. Ihre Flugzeuge werden
gegen die Schiffahrt und gegen Ziele oft in abgelegene Feldstellungen au 
in Frankreich. Nach der Invasion J3erhalb des Flugplatzes verlegt, von
fiihrte sie bewaffnete Aufklarung wo aus sie unerkannt eingesetzt wer
den konnen, Ihre Hauptaufgabe ist
durch. 1m April 1945kam die Staffel,
die Unterstiitzung von Boden
ausgeriistet mit Tempests, nach
Deutschland. Diesen Flugzeugtyp . truppen.

