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Asow-Regiment in Mariupol deutet 
Bereitschaft an, sich zu ergeben 

 Azov regiment in Mariupol indicates 
readiness to surrender 

 

  Translated with www.deepl.com (free version) 
 

 
Das Stahlwerks Asowstal in Mariupol 

 

Azovstal steelworks in Mariupol 
 

Wie verschiedene Social-Media-Kanäle melden, soll 

die Führung des in Russland verbotenen Asow-Regi-

ments, das im Asowstal-Werk sich seit Wochen 

verschanzt hat und dort aufgrund der russischen 

Kontrolle der Stadt Mariupol faktisch eingeschlossen 

war, heute Abend beschlossen haben, sich zu 

ergeben. 

 As reported by various social media channels, the 

leadership of the Azov regiment, banned in Russia, 

which has been holed up in the Azov Valley plant 

for weeks and was effectively trapped there due to 

Russian control of the city of Mariupol, reportedly 

decided to surrender this evening. 

 

Der Telegram-Kanal Gilsa zitiert in seiner Meldung 

den Asow-Kommandeur Denis Prokopenko: 

 Telegram channel Gilsa in its message quotes Azov 

commander Denis Prokopenko: 
 

"Die Verteidiger von Mariupol haben trotz aller 
Schwierigkeiten ihre Befehle ausgeführt, die 
überlegenen feindlichen Kräfte 82 Tage lang 
zurückgedrängt und es der ukrainischen Armee 
ermöglicht, sich neu zu formieren, mehr Perso-
nal auszubilden und eine große Menge an 
Waffen aus Partnerländern zu erhalten. Ohne 
professionell ausgebildete Soldaten würde keine 
Waffe funktionieren, weshalb sie das wertvollste 
Element der Armee sind. Um Leben zu retten, 
hält sich die gesamte Garnison von Mariupol an 
die genehmigte Entscheidung des militärischen 
Oberkommandos und hofft auf die Unterstütz-
ung des ukrainischen Volkes." 

 "The defenders of Mariupol, against all odds, 
carried out their orders, pushed back the 
superior enemy forces for 82 days and allowed 
the Ukrainian army to regroup, train more 
personnel and receive a large amount of 
weapons from partner countries. No weapon 
would work without professionally trained 
soldiers, which is why they are the most valu-
able element of the army. In order to save lives, 
the entire Mariupol garrison adheres to the 
approved decision of the military high command 
and hopes for the support of the Ukrainian 
people." 

 

Damit scheint sich eine Kapitulation der Asow-

Einheiten in Mariupol anzudeuten. 

 This seems to indicate a surrender of Azov units in 

Mariupol. 
 

Der Kanal 'Colonelcassad' macht Angaben zu 

Größenordnungen und Umständen: 

 The 'Colonelcassad' channel gives details of scale 

and circumstances: 
 

"20 schwer Verwundete, 31 relativ Gesunde er-
gaben sich in Asowstal. Eine der Widerstands-
gruppen kapitulierte und löste sich von der 
Hauptgruppe. Sie haben sich unter der Garantie 
ihres Lebens ergeben. Niemand hat ihnen einen 
Austausch versprochen. 'Kalina' ist nur ein 
'Sprachrohr'." 

 "20 seriously wounded, 31 relatively healthy 
surrendered in Azov Valley. One of the 
resistance groups surrendered and broke away 
from the main group. They surrendered under 
the guarantee of their lives. Nobody promised 
them an exchange. 'Kalina' is only a 
'mouthpiece'." 

 

Nach Lage der Dinge lassen sich alle diese Angaben 

bisher nicht überprüfen. 

 As things stand, none of this information can be 

verified to date. 
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Allerdings meldet auch die staatliche ukrainische 

Nachrichtenagentur Ukrinform unter Bezug auf 

teilweise dieselben Quellen, dass die Angehörigen 

der Asow-Einheiten in Mariupol aufgeben wollen. 

 However, the Ukrainian state news agency 

Ukrinform, referring to partly the same sources, also 

reports that the members of the Azov units in 

Mariupol want to give up. 
 


