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HAUSBESUCHE 
MEK und SEK in der ADL 

von Henning Blohm 
 

>Jedem, der den Artikel über LoneStar im aktuellen Upload aus Übersee gelesen hat, ist wohl klar, 

dass die dort beschriebenen Taktiken in der ADL nicht genauso angewendet werden. Ziel ist hier immer 
noch die Verhaftung der Täter, der finale Rettungsschuss (d.h. das gezielte Töten der Täter) immer 
noch eher Ausnahme als Regel, wobei ich mich gerade selbst wundere, dass ich die Bullen in Schutz 
nehme. Ich habe daher eine Quelle gesucht, um euch nähere Infos über die entsprechenden Einheiten 
der deutschen Polizeien und Sicherheitsfirmen geben zu können. Nachdem ich die üblichen Spinner 
und Feierabendbullen rausgefiltert habe, bin ich bei einer Art Ausbildungsdatei von Logik gelandet. Er 
wollte mir nicht genau sagen, für wen er arbeitet oder gearbeitet hat, aber meine Connections sagen, 

dass er verlässlich ist. Falls sein Text sich etwas seltsam liest – Logik trägt seit 15 Jahren einen 
taktischen Computer im Kopf spazieren, könnte also daran liegen...  
>Antifa 
 
>Lesen und lernen. Ausführung. 
>Logik 

 
Aufgabe von SEK und MEK 
SEKs (Sondereinsatzkommando) werden auf Landesebene eingesetzt. Ihr Aufgabenspektrum 
umfasst Risikofestnahmen, Geiselrettung, Objektschutz bei besonderen Anlässen sowie Kampf 
gegen die organisierte Kriminalität. 
 
MEKs (Mobiles Einsatzkommando) werden auf Bezirksebene eingesetzt. Je nach Polizeibezirk sind 
diese Einheiten nur teilaktiv, d.h. ihr Personal wird nur im Bedarf dem MEK unterstellt. Prinzipiell 
haben MEKs das gleiche Aufgabengebiet wie SEKs, Ausnahme ist die Bekämpfung von organisierter 
Kriminalität. In den meisten Polizeibezirken werden MEKs allerdings nur für Risikofestnahmen 
eingesetzt, da sie für Einsätze wie z.B. Geiselrettungen weder materiell noch personell ausgerüstet 
sind. 
 
>Meist kann man schon an der Uniform erkennen, wie professionell das eingesetzte Team ist. Das MEK 
von Frankfurt Mitte steckt an Ausbildungsstand und Erfahrung schon fast die GSG9 oder ein SWAT von 
KE in die Tasche. Wenn dieses MEK nen Runnerteam in 2 Sekunden zusammenfaltet, braucht die GSG 
maximal ne halbe Sekunde weniger. 
>Friction 
 
>Das SEK von Leipzig ist dagegen kaum besser als ein Trupp bewaffneter Politessen. 
>Kotzmonaut 
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Gliederung, Ausbildung, Ausstattung von SEK und MEK 

Einsatzteams setzen sich aus Einsatz- und Unterstützungskräften zusammen. Bei den Einsatzkräften 
handelt es sich um die Mitglieder der Greiftrupps. Weiteres Personal wird zu den 
Unterstützungskräften gerechnet. 
 
Ein Greiftrupp besteht aus sechs Personen, unterteilt in drei Teams. Der Truppführer und der 
Techniker bilden das erste Team. Aufgabe des Truppführers ist die Koordination des Greiftrupps, 
die Kommunikation mit dem Einsatzleiter und die Weitergabe und Ausführung empfangener 
Befehle an seinen Trupp. Aufgabe des Technikers ist der Transport und der Einsatz von 
Zugriffmitteln gegen improvisierte oder bauliche Hindernisse. Zum Greiftrupp gehören weiter die 
beiden Greifteams mit je zwei Schützen. Sie führen den eigentlichen Zugriff aus und wirken mit 
ihren Waffen bzw. überwältigen den Gegner im Nahkampf. 
 
>Die wichtigste Waffe im Gepäck der Greiftrupps ist Geschwindigkeit und Timing. Oft bekommen die 

Täter gar nicht mit, dass wir sie schon überwältigt und entwaffnet haben. Ändert aber nichts daran, 
dass ihr Hackfleisch seid, wenn eure Waffe auf ne Geisel oder einen Kollegen zeigt. Also probiert es gar 
nicht erst, ihr Lappen!  
>Operator 
 
>Na, ihr müsst ja gegen die Besten der Besten der Besten angetreten sein... 

>HEAT 
 
Die Präzisionsschützentrupps bestehen aus zwei Präzisionsschützen. Diese wechseln sich in der 
Rolle des Schützen und des Beobachters ab. Aufgabe des Schützen ist der Einsatz seiner Waffe gegen 
zugewiesene Ziele und die Aufklärung des Zielobjekts durch die Optik seiner Waffe. Aufgabe des 
Beobachters ist die Zuweisung von Zielen an den Schützen und die Eigensicherung des 
Präzisionsschützentrupps. Gleichzeitig beobachtet er das Zielobjekt und setzt Aufklärungsmittel ein. 
 
Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz eines Einsatzteams ist permanentes einsatznahes 
Training. Dies geschieht grundsätzlich in der gleichen Teamzusammenstellung, entweder als 
Einzeltraining zur Verbesserung von Techniken (z.B. Erstürmung eines Raumes) oder als komplexes 
Lagetraining, um den Gesamtablauf eines Einsatzes zu trainieren. Das Lagetraining schafft auch die 
Grundlage für das Verständnis des einzelnen Teammitglieds für die Gesamtaufgabe und verbessert 
so die Gesamtleistung des Teams. Für das Training greift das Einsatzteam auf eigene 
Trainingseinrichtungen zurück, kann aber genauso in normalen Gebäuden Übungen durchführen. 
Dabei wird sowohl spezielle Trainingsmunition als auch scharfe Munition verwendet. 
 
>Es kommt auch oft vor, dass SEKs in der Öffentlichkeit üben. So haben wir mal ne unfreiwillige 
Extraktion durchgezogen – den glotzenden Zeugen einfach ne Marke vor die Kulleraugen gehalten, 
schon hatten wir genug Zeit, um uns zu abzusetzen. Gotta love the cops! 

>Weasel 
 
Die Einsatzausrüstung eines Einsatzteams unterteilt sich in Aufklärungsmittel, Zugriffsmittel, 
Bewaffnung und Panzerung. Aufklärungsmittel umfassen Optiken, Richtmikrofone, Kleinstdrohnen 
und Geräte zur Nutzung vorhandener Kameraanlagen oder Kommunikationsnetze. Ihr Nutzen ist 
eindeutig und wird daher nicht weiter behandelt. Zugriffsmittel sind Werkzeuge zum Aufbrechen 
von Türen, Wänden, Fenstern sowie Gerät zum Abseilen, Erklimmen von Hindernissen und 
Überqueren von Kanälen und anderen Gräben. Diese Ausrüstung wird bei Bedarf ausgegeben. 
Beispiele sind Rammen, Hooligantools (eine Kombination aus Kuhfuß und Picke), Bolzenschneider, 
Richtladungen (spezielle Sprengladungen zum Öffnen von Türen und Fenstern) für den Bereich der 
Werkzeuge. Gummiummantelte Faltleitern, Seile und Sitzgurte sowie Wurfanker sind Beispiele für 
den Bereich Geräte. 
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>Oh mein Gott… ist das laaangweilig…  

>Bozzo der Clown 
  
Zur Bewaffnung zählen die individuelle Bewaffnung sowie schwere Waffen und 
Unterstützungswaffen. Jeder, egal ob Decker, Magier oder Schütze der Greiftrupps, trägt eine Pistole 
zum Eigenschutz. Gemessen an der Bedrohung, der ein Einsatzteam ausgesetzt ist, muss diese Waffe 
in der Lage sein, schnellstmöglich eine Bedrohung zu neutralisieren. Wichtig für die Greiftrupps ist 
eine möglichst kompakte salvenfeuerfähige Waffe. Diese Waffen verfügen über Schalldämpfung und 
Rückstoßdämpfung. Die Schalldämpfung ist dabei weniger für das lautlose Ausschalten von 
Personen gedacht, sondern bietet Gehörschutz für die Geiseln. Das Abfeuern mehrerer 
vollautomatischer Langwaffen auf engem Raum kann zu starken permanenten Gehörschäden 
führen. Gleichzeitig vermindert ein Schalldämpfer die möglichen Auswirkungen des 
Mündungsfeuers. Mündungsfeuer kann auf kurze Distanz Gegenstände oder Reizgas entzünden und 
Pulverpartikel können zu Brandverletzungen führen. Ebenfalls besitzt jede Waffe der Greiftrupps 
eine taktische Lampe. Der Techniker trägt eine Schrotflinte mit Munitionszuführung in Form eines 
Röhrenmagazins (z.B. Remington 990). So kann er schnell unterschiedlichste Munitionssorten laden 
und flexibel auf Ereignisse reagieren. Weiter verfügen die Greiftrupps über Blend- und 
Betäubungsgranaten für den unmittelbaren Zugriff. 
 
>Ein gutes Kit wäre zB. Ruger Thunderbolt mit APDS für alle, HK G12A3z für die Greiftrupps und eine 
Defiance T250 für den Techniker. 
>Kit 
 
Für die Präzisionsschützentrupps stehen verschiedene Langwaffen zur Verfügung, die je nach Lage 
verwendet werden. Dabei verwendet der Beobachter meist nicht die gleiche Waffe wie der Schütze. 
Kriterien für die Waffenwahl sind Einsatzentfernung, die Anzahl der Ziele und bauliche 
Beschaffenheit des Zielgebäudes. 
 
>Lies: Sobald ein Troll oder vercyberter Ork dabei ist, werden schwere Geschütze aufgefahren. HK 
MG4/36 für den Beobachter sind auch sehr nett und die wirklich guten Teams haben sogar 
Sturmkanonen, wenn ein Rigger unter den Gegnern ist. 
>Bruiser 
 
Panzerung beinhaltet die Schutzkleidung der Einsatzkräfte, sowie Schutzschilde und mobile 
Schutzwände. Die Schutzkleidung muss optimalen Schutz bei der geringsten möglichen 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit bieten, daher ist Sicherheits- oder Milspec-Panzerung für 
diesen Zweck völlig ungeeignet. Optimal ist eine Schichtung von normaler Tuchpanzerung. 
Zusätzlich wird Schutzausrüstung gegen Reizgase getragen. Schutzschilde und schwere mobile 
Schutzwände sichern die Aufmarschbewegung bis zum Ziel und gewährleisten den Rückzug bei 
Entdeckung, ohne dass von Seiten der Greiftrupps gefeuert werden muss. Eine weitere Eskalation 
wird so vermieden. Auch an den Fuhrpark des Einsatzteams werden besondere Anforderungen 
gestellt. So muss die komplette Ausrüstung transportiert werden und ausreichender Platz für das 
Personal vorhanden sein. Abhörsichere Kabinen für die Einsatzleitung, das Verhandlungsteam, 
medizinische Versorgung und Reparaturkapazität für die Drohnen müssen ebenfalls vor Ort 
gebracht werden. Die Fahrzeuge der Greiftrupps sind stark gepanzert, um den sicheren Transport 
an das Zielobjekt zu gewährleisten. Teilweise werden Helikopter benötigt, um z.B. die 
Präzisionsschützentrupps in sonst unzugängliche Stellungen zu verbringen. 
 
>Der Klassiker – Mercedes PE Kommando ... 
>Driver 
 
Natürlich kann dieses Dossier keine komplette Beschreibung dieses Themas leisten. Dies ist schon 
aufgrund der vielfältigen Einsatzszenarien gar nicht möglich. Einsätze zur See oder in Flugzeugen, 
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verdeckte Operationen z.B. gegen organisierte Kriminalität haben  gravierende Auswirkungen auf 
die verwendeten Taktiken, die Ausrüstung und allgemeine Einsatzgestaltung. 
 
>Zum Beispiel Kleinst-U-Boote und Schnellboote im Hafen von Hamburg. Das HAZMAT dort hat auch 
eine Gruppe Waffentaucher im Aufgebot. 
>Hafenmeister 
 
>Viele der Teams tauschen sich rege untereinander aus – sowohl offiziell als auch außerdienstlich. Ich 

habe des Öfteren von einem geheimen Matrixknoten gehört, wo sich ein paar Hardcore-Beamte Infos 
zuschieben, gefunden habe ich ihn bisher aber noch nicht. 
>Witness 
 
>Ein paar von uns sind schließlich Decker. 
>Operator  
 

>Wenn die gut wären, wären sie Freiberufler. 
>HEAT  
 
>Für jemanden mit Blümchentapete im Bad hast du ne ziemlich große Fresse. So von wegen 
Hausbesuch... 
>Operator 

 
>FUCK! 
>HEAT 
 
Im Einsatz 
Um die genannten Informationen begreiflich zu machen, wird nun ein archetypischer Einsatz 
durchexerziert. Die Taktiken von SEK und MEK unterscheiden sich hierbei nicht. 
 
Die objektive Situation 
Eine Gruppe von Schattenläufern hat sich Zugang in ein Konzerngebäude verschafft und ist dort 
entdeckt worden. Da die Sicherheit schnell eingetroffen ist, konnten sie nicht flüchten und befinden 
sich, zusammen mit einer Anzahl Konzernangehöriger, in dem Gebäudekomplex. Das zuständige SEK 
wurde alarmiert und befindet sich auf dem Weg zum Einsatzort. 
 
>Kommt mir wage bekannt vor. ;-) Den interessanten Teil verpasst Bozzo damit wohl. 
>Merciless Ming 
 
Zielbeschreibung 
Ziel der Sicherheitskräfte ist es, das Gebäude unter Kontrolle zu bringen, die Konzernangehörigen 
zu retten und die Geiselnehmer auszuschalten oder gefangen zunehmen. Schäden an Mensch und 
Material müssen so gering wie möglich ausfallen und der Einsatz der Sicherheitskräfte 
schnellstmöglich durchgeführt werden. 
 
>Mit Menschen sind übrigens die Konzerner gemeint. Als Faustregel steigt die akzeptable Einsatzdauer 
mit dem Wert der Anlagen und den Fähigkeiten der gefährdeten Personen. In einem Forschungslabor 
werden die Bullen langsamer vorgehen als in einer Lagerhalle für Druckerzeugnisse. 
>Zynic 
 
1. Phase - Absichern und Aufklären 
Die Sicherheitskräfte müssen den Handlungsort eingrenzen und sicherstellen, dass die 
eingeschlossenen Runner diesen nicht verlassen können. Gleichzeitig muss der Handlungsort nach 
außen abgeschottet werden, so dass niemand hineingelangen oder Informationen über die Absichten 
der Sicherheitskräfte gewinnen kann. Parallel dazu muss die Lage erfasst werden, d.h. alle 
Informationen über Handlungsort, Gegner und mögliche Geiseln müssen zusammengetragen und 
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ausgewertet werden. 
 
Mitglieder des Einsatzteams inspizieren daher zunächst die bereits existierenden Absperrungen 
durch die regulären Sicherheitskräfte und optimieren diese. Dazu verfügt das Team über schwere 
Waffen, um effektiv gegen Fahrzeuge wirken zu können. Gleichzeitig wird die Teamführung durch 
den bisherigen Einsatzleiter vor Ort gebrieft und alle Informationen, die bekannt sind, werden 
übergeben. Eventuell schon evakuierte Personen werden von den Psychologen des Einsatzteams 
befragt. 
 
Die Präzisionsschützentrupps beziehen teils offen, teils verdeckt Position und wählen zuvor die 
wahrscheinlich ideale Bewaffnung für die Situation aus. Diese Präzisionsschützenteams haben nicht 
nur die Aufgabe Gegner auszuschalten, sondern dienen vor allem zur Informationsgewinnung. 
Hierzu sind sie mit geeigneter Elektronik ausgerüstet.  
 
>Wieso sollte jemand so blöd sein, sich offen auf ein Häuserdach zu postieren? Der schreit doch 
förmlich nach einer Kugel! 
>Clue 
 

>Die Runner werden so von den Fenstern verscheucht, gleichzeitig geben zwei in schwarz gekleidete 
Beamte mit riesigen Flinten ein tolles Motiv für die Presse ab... und wir haben unsere Ruhe. 
>Operator 
 
>Außerdem liefert ein Angriff auf die Beamten einen super Grund, das Gebäude einfach zu stürmen. 
Wenn von Anfang an klar ist, dass der Gegner aus Amateuren besteht und im Gebäude nichts 
wertvolles gelagert ist, spart das eine Menge Zeit, Geld und Nerven. Und den Bullen macht es sogar 

Spaß. 
>Zynic 
 
Der Decker des Einsatzteams beschafft gleichzeitig die aktuellsten Informationen, beginnt diese 
auszuwerten und erstellt eine Übersicht für den Einsatzleiter. Diese Übersicht beinhaltet 
Gebäudepläne, Kameraaufnahmen, die geschätzte Anzahl Gegner und Mutmaßungen über deren 
Motivation und Fähigkeiten. Er erlangt auch Kontrolle über die Infrastruktur (d.h. Strom-, Wasser-, 
Matrixleitungen, usw.), um diese auf Kommando abschalten zu können. 
 
>Bei vielen öffentlichen oder prestigeträchtigen Gebäuden ist es mittlerweile Standard ein Zugriffprofil 
zu erstellen. So spart das SEK wertvolle Zeit. 
>Statik 

 
>Und wer denkt, normale Polizeidecker wären arrogante Bastarde, hat noch nie einen SEK-Decker in 
Aktion gesehen. Die denken echt, das RTG gehöre ihnen. 
>Zoe 
 
>Der betroffene Host gehört ihnen zu dem Zeitpunkt tatsächlich. 
>Operator 
 
Der Rigger des Einsatzteams startet mehrere Überwachungsdrohnen und beginnt am Zielgebäude 
einen Zugang für Kleinstdrohnen zu suchen. Diese dringen dann in das Gebäude ein. Wiederum wird 
bei Feindkontakt im Gebäude dieses verlassen, zumindest jedoch eine sichere Position bezogen. 
 
Die Magier (mindestens ein Hermetiker oder ein Schamane) klären den Astralraum auf und 
organisieren die astrale Absicherung durch Elementare, Geister und Watcher. Als zweiten Schritt 
unternehmen sie eine erste Erkundung des Gebäudes selbst, falls von außen keine Gefahren 
erkennbar sind. Bei Feindkontakt (dies kann auch ein simpler Watcher sein) ziehen sie sich 
augenblicklich zurück. 
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>Also: parkt einen kleinen Elementar vor dem Gebäude und ihr habt erstmal eure Ruhe. 
>Zynic 
 
Im Ausrüstungsfahrzeug halten sich währenddessen die Greiftrupps bereit und werden via Tridtech 
permanent informiert. Falls schnell festgestellt wird, dass der Gegner schon ausgeflogen ist, 
betreten sie unter Kampfbedingungen das Gebäude und durchsuchen es. Aufgabe der Greiftrupps zu 
diesem Zeitpunkt ist weiterhin ein Notfallzugriff bei plötzlicher Änderung der Lage wie z.B. der 
drohenden Hinrichtung einer Geisel. 
 
>Bei so einem Notfallzugriff bleibt selten ein Auge trocken. Die Greiftrupps sind dann definitiv auf Blut 

aus... offiziell nennen die Bullen das aber „erhöhter Eigenschutz bei Hochrisikoeinsatz“. 
>Watcher 
 
2. Phase - Auswertung der Informationen und Planung 
Nachdem das Objekt gesichert wurde und die Anwesenheit der Täter festgestellt ist, beginnt die 
vertiefte Aufklärung und die Planung für den Zugriff. 
 
Ein Verhandlungsteam, gebildet aus den anwesenden Psychologen, nimmt nach Abschluss der 
Zeugenbefragungen Kontakt mit den Tätern auf. Alle Handlungen werden mit dem Einsatzleiter 
abgesprochen, insbesondere Abstellen von Infrastruktur und z.B. Nahrungslieferungen. 
 
>Diese natürlich verwanzt und mit Betäubungsmitteln gewürzt. Neuester Schrei sind schwach 
radioaktive Stoffe, damit kann man die Runner sogar aufspüren, wenn sie aus dem Gebäude 
entkommen können. Magische Markierungen sind doch noch geiler, dann kann der Magier die Honks im 

Astralraum ohne Rücksicht auf Hindernisse verfolgen. 
>Hafenmeister 
 
Die Präzisionsschützentrupps beobachten weiter das Objekt und melden Beobachtungen direkt an 
den Einsatzleiter. Der Decker gibt den Greiftrupps und dem Einsatzleiter eine Übersicht über das 
Objekt, d.h. 3D-Pläne, verwendete Baumaterialien, sowie eventuelle Besonderheiten, die für den 
Einsatz wichtig sind. Er aktualisiert die Karte sobald neue Informationen eintreffen. 
 
>Bei Knight Errant läuft momentan ein Feldversuch, bei dem das Gebäude als SimSinn-Konstrukt aus 
den vorhandenen Daten erstellt wird. Die Greiftrupps gehen darin dann ihre Routen ab, bevor der 
eigentliche Zugriff läuft. Steigert die Effektivität angeblich um 5 Prozent.  
>Zoe 
 
Der Rigger beginnt nun, das Objekt mit seinen Drohnen detailliert zu überprüfen. Wenn möglich 
beginnt der Rigger, die Gebäudesteuerung zu unterwandern und zu übernehmen. Gleiches gilt für 
die Magier, die dies im Astralraum und mittels Geistern bewerkstelligen. Die Greiftrupps beginnen, 
sich die Gebäudepläne einzuprägen und arbeiten Zugriffswege aus. Sie wählen anhand der 
Informationen des Deckers ihre Bewaffnung und den Munitionstyp.  
 
Da nun mehr Informationen über das Gebäude und die Täter bekannt sind, beginnen der 
Einsatzleiter, einer der Magier, der Decker und der Rigger sowie die Gruppenführer der Greiftrupps 
mit der Planung für den Zugriff. Es werden die Ziele festgestellt, Prioritäten zugeordnet (was nicht 
immer die Geiseln sein müssen) und anhand dieser Eckpunkte Zugriffswege festgelegt. Hierauf 
konzentrieren sich dann die Überwachungsmaßnahmen von Rigger und Magiern. Die Greiftrupps 
bereiten eventuell nötige Sprengladungen vor und überprüfen nochmals ihre Ausrüstung und 
Bewaffnung. Das Verhandlungsteam gibt aktuelle Informationen über den Zustand der Täter und 
eventuell vorhandener Geiseln ab. Der Sicherheitsbereich wird langsam vergrößert, Journalisten 
werden gebeten sich zurückzuhalten. 
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3. Phase – Der Zugriff 
Nachdem das Zielobjekt gesichert wurde und alle relevanten Informationen bekannt sind, oder eine 
Änderung der Situation dies plötzlich erfordert, erfolgt der Zugriff. 
 
>YiiiiiiHAAA!!!!11 
>Actionfan 
 
Der Einsatzleiter legt die Eindringpunkte und Zugriffswege für die Greiftrupps fest. Die 
Präzisionsschützentrupps beobachten nun konzentriert den Bereich wo sich die Täter aufhalten. 
Wenn möglich fassen sie bereits Ziele auf und geben Feuerbereitschaft und jeweiliges Ziel an den 
Einsatzleiter weiter. 
 
>In einem Datenverbund wie z.B. BattleTac ist das eine ziemliche Hilfe für die Greiftrupps. Sie 
kümmern sich dann nur noch um den Rest der Runner, da sie noch vor dem Erstürmen des Raumes 
wissen, wer bereits eingesargt ist. 
>Zynic 

 
Die Routen werden komplett durch die Drohnen des Riggers überwacht. Die Magier und ihre 
Elementare, Geister und Watcher überwachen und sichern die Zugriffswege gegen magische 
Angriffe oder Entdeckung. Nachdem nochmals die Absperrungen überprüft werden, fahren die 
Greiftrupps in gepanzerten Kleinbussen an das Zielobjekt heran. Die Teams dringen von 
verschiedenen Punkten in das Gebäude ein und bewegen sich über die vorher genau festgelegten 
Zugriffswege auf die Täter zu. Bauliche Hindernisse wurden zuvor erkannt und werden nun mittels 
mitgeführtem Werkzeug und/oder vorbereiteten Sprengmitteln - unter dem Schutz von 
Stillezaubern - beseitigt, die Teams bewegen sich langsam und koordiniert auf den Aufenthaltsort 
der Täter zu und beziehen dort an festgelegten Positionen Stellung. Die Trupps bereiten alles für 
den unmittelbaren Zugriff vor und melden dann Zugriffsbereitschaft. Der Zugriff erfolgt. 
 
>Oh mein Gott, ist das aufregend! Ich halts vor Spannung kaum mehr aus! 
>CouchPotatoe 
 
Die Präzisionsschützentrupps eröffnen das Feuer auf bestätigte Ziele, falls diese eine direkte Gefahr 
für die Geiseln darstellen. Gerichtete Sprengladungen öffnen mehrere Zugänge, deren Anzahl wenn 
möglich größer als die der Greiftrupps ist. Diese werfen nun eine Anzahl Granaten in den Raum und 
stürmen dann hinein. Die einzelnen Schützen nutzen unterschiedliche Sichtsysteme (Infrarot, 
Ultrasound, Lichtverstärker/Augenlampen, wenn möglich auch Astralsicht), um auf 
Gegenmaßnahmen der Täter reagieren zu können. Sie betreten durch die Zugänge den Raum und 
bewegen sich entlang der Wände weiter. Dabei schalten sie die Täter mit Einzelschüssen oder 
Salven aus bzw. fordern diese auf, sich zu ergeben oder überwältigen sie. 
 
>Habt ihr eine Waffe in der Hand, seit ihr tot. Seht ihr aus wie ein Magier und nicht geblendet, seid ihr 
tot. Seid ihr ein Troll… 
>Friction 
 
Dann werden alle Personen und noch lebenden Täter erstversorgt, nach Waffen durchsucht, dann 
gefesselt und unter Bewachung abtransportiert. Der Tatort wird auf verborgene Sprengfallen hin 
durchsucht und für die Spurensicherung gesichert. Die Identität aller Festgenommenen wird 
überprüft, die identifizierten Geiseln an die Psychologen überstellt. Identifizierte Runner werden 
isoliert und in Einzelzellen verbracht. Dann rückt das Einsatzteam ab. 
 



 

Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und The Topps Company, Inc.. Shadowrun ist eine eingetragene Marke von The Topps Company, Inc. 

 

8 Hausbesuche - MEK und SEK in der ADL 

> Tja, und was lernen wir draus? Je länger ihr rum sitzt und Pläne diskutiert, desto tiefer sitzt ihr in 

der Scheiße. Sobald das System angesprungen ist und ihr die Bösen seit, ist die Arschkarte gezogen, 
also was auch immer geschieht, haltet euch ran.  
> Merciless Ming 
 
4. Phase – Nachbereitung 
Nun wird der Einsatzort wieder an die regulären Sicherheitskräfte übergeben. Diese übernehmen 
wieder die komplette Absicherung gegen Schaulustige und Presse. Das komplette Gebäude und die 
sichergestellten Beweismittel werden von einem Spurensicherungstrupp abgesucht und 
ausgewertet. Je nach Erforderlichkeit werden Beweise mit magischen Mitteln konserviert, um sie 
für eventuell notwendige Ritualmagie zu erhalten. Parallel dazu werden die Mitglieder des 
Einsatzteams einzeln verhört, die gesammelten Informationen zusammen mit den kompletten 
Aufzeichnungen (z.B. auch Aufzeichnung des kompletten Sprech-/Datenfunk des Teams) archiviert 
und ausgewertet. Dieser Schritt ist sehr wichtig für die Verbesserung von Technik und Taktiken und 
weniger eine Repressalie gegen die Mitglieder des Teams. 
 
>Und wenn sie merken, das die Runner nur ein Haufen SINloser sind, fällt die Spurensicherung 
weitaus laxer aus als sonst üblich... 
>Oak 
 
Verhört werden natürlich auch die Geiseln und die Runner selbst. 
 
>Die Methoden dabei dürften aber sehr unterschiedlich ausfallen. 

>Zynic 
 
>Und ihr könnt echt vergessen, als Geisel verkleidet zu entkommen. 
>Zoe 

 
Nach Auswertung aller Informationen wird ein Abschlussbericht erstellt, relevante Teile davon 
dann an die Justiz oder die entsprechende zuständige Stelle übermittelt. 
 
>Alle Einsatzkräfte, die geschossen haben, werden dann normalerweise in einen kurzen Zwangsurlaub 
geschickt. Dann macht sich ein Kollege von der Internen oder gleich der Staatsanwalt über die Sache 
her. Sobald dann die Rechtmäßigkeit des Waffeneinsatzes erwiesen ist, geht der Beamte wieder in den 

regulären Dienst. 
>Operator 
 
>Und geht davon aus, dass diese „Rechtmäßigkeit“ quasi immer „erwiesen“ wird. 
>Roter Oktober 
 
>Es sei denn, die Bullen haben den oder die falschen Leute erschossen, was allerdings auf euch nicht 

zutreffen dürfte. Ich kann mir jetzt natürlich sparen “Bleibt sauber Jungs und Mädels“ zu sagen, weil 
ihr euch eh nicht daran halten werdet. Aber versucht doch einfach mal, solchen Sachen wie SEKs oder 

MEKs aus dem Weg zu gehen. Macht es wesentlich wahrscheinlicher, das ihr eure Rente genießen 
könnt – falls ihr so was in Betracht ziehen solltet. 
>Antifa 
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Liner Notes: Auf Grund des nicht besonders inspirierenden SWAT-Artikels im SOTA 
2064(Shadowrun 3), dem fehlenden Bezug zur Allianz Deutscher Länder und der Tatsache, dass es 
zu diesem Thema auch in anderen deutschen Büchern keine detaillierteren Textstellen gab, 
entschied man sich Anfang 2005 dafür das Thema offiziell für die damalige Shadowrun Homepage 
aufzubereiten. Nachdem klar war, dass eine komplette Berücksichtigung aller magischen und 
technologischen Möglichkeiten ein ziemlich unrealistisches Unterfangen sein würde, wurde auf 
klassischer Einsatztaktik aufgebaut und diese um besonders wahrscheinliche Möglichkeiten aus den 
genannten Feldern erweitert. Mit dem Wegfall der alten Shadowrun-Homepage und der Einstellung 
der Eisparadies-Plattform als Übergangslösung, fand sich kein geeigneter Platz für diesen Text, da 
die Pegasus Shadowrun-Homepage sich klar an Shadowrun 4 Spieler richtet. Neben dem Nutzen für 
Shadowrun 3 Spieler ist dieser Text aber auch durchaus für Shadowrun 4 Spieler interessant, da 
sich bis auf den vermehrten Einsatz von AR-Tech und "Hacker ist der Decker"  nicht so viel geändert 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 
 

 
 


