
Fahrzeug aus angegriffen.  Hier waren die im Vorteil, welche sehr sportlich waren um
von der Ladefläche in einen Sprung Einen anzuspringen. Verstecke von Dokumenten
an den unmöglichsten Verstecken, wie auch dem Intimbereich.
Während die anderen Lehrgangsteilnehmer Kontrollen von Personen und
Kraftfahrzeugen schon aus ihrer normalen Grenztätigkeit kannten, war das für mich
alles Neuland, was man mir aber zugute hielt bei der Beurteilung.
Aber diese Art Grenzausbildung war auch für alle überaus hochinteressant.

Die Observation von Personen.
Für die Observation von Personen wurde die gesamte Einheit, mit Zivilsachen
umgekleidet. Die Ausbilder mit ihren privaten Bekleidung.
Der Bereich in dem die Observation stattfinden sollte, war die Stadt Schwerin.
Hierzu waren wir in Gruppen eingeteilt.
Sie konnte aus 1 - 2 zu observierende Personen bestehen und die Verfolger aus
2 Personen. Wir waren alle im Stadtgebiet von Schwerin eingesetzt. Das konnte man
daraus ersehen, das man  Mitglieder von anderen Gruppen “ grinsend “ begegnete.
Die Einweisung der Observanten erfolgte direkt vor Ort durch die Ausbilder in den
Kübel P 3. Hier wurde ihnen gesagt wie sich zu verhalten hatten und welches Ziel sie
anzulaufen hatten.
Eine Observation begann fast immer an einer belebten Straßenkreuzung.
Hier hatten wir die Person, deren Merkmale wir erhalten hatten, aufzuspüren und
danach unauffällig zu verfolgen. Eine Bilddokumentation  durch uns sollte ebenfalls
erfolgen.
Das Ganze wurde durch die Ausbilder,beobachtet und unser Handeln im Objekt
ausgewertet. Das aufspüren bereitete keine Schwierigkeiten, da man sich ja vom
Ansehen zumindestens aus dem Speiseraum kannte.
Es gab bei uns auch Lustige Dinge, das der Observant, das kleine Päckchen, das wir
auffinden sollten, nicht an den Ort ablegte, sondern in ein Postkasten warf, worauf
man erst ein Mitarbeiter der Post holen musste, der den Paketkasten wieder öffnete
und das Paket heraus gab..
Zu Mittag, wenn der Observant in einer Gaststätte ging um zu speisen, wir natürlich
hinterher und speisten auch. Die halbe Einheit war da bald versammelt und den
Kellnern kamen wir alle unheimlich vor, weil alles junge Männer, keiner ein Bier
bestellte, nur Wasser oder Cola.
Und friedlich saßen dann die Ausbilder neben uns, die wir und die uns natürlich nicht
kannten. Dann war ich ein zu Observant und wollte ich meinen Verfolgern
entkommen.
Ein Trabbi angehalten, par Straßen mitgefahren, Halt, mich bedankt, ausgestiegen,
Doch wo war ich.Kein Problem unser P 3 der uns gefolgt war, nahm mich auf. Da
konnte man mich ja gleich für ein Spion halten, der schon im Fahrzeug Fragen bekam
und einige Schläge dazu. Schläge die schwer schmerzten, aber wie ich am Abend
feststellte, keine     sichtbaren Spuren hinterlassen hatten.
Eine besonders fiese Methode , der ich mich auch verweigerte, war.
In ein Bürogebäude, Geschäft zu gehen und dort die Mitarbeiter auszufragen.
Persönliche Dinge und so viel geschäftliche Dinge.




