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Krisenverhandlungsteam
Das Krisenverhandlungsteam (KVT) ist für die Koordination der Maßnahmen verantwortlich.
Der stellvertretende Verhandlungsführer unterstützt den Verhandlungsführer und führt
Aufzeichnungen, z.B. über die Umfragen.
Darüber hinaus gehören zum Team so genannte Proﬁler, die speziell für die Spurensuche
geschult sind. Sie recherchieren diese aus den Persönlichkeitsproﬁlen von Verdächtigen oder
Dritte Personen.
Ein Psychologe ist auch dabei, den geistigen Zustand der Verdächtigen zu bestimmen oder
Verhaltensmuster zu entdecken. Er berät auch den Teamleiter und den Verhandlungsführer.
In einigen Fällen sind auch Dolmetscher Teil des Teams, die für Verdächtige übersetzen, die
kein Englisch sprechen. Das Angriﬀsteam besteht ebenfalls aus 5 Mitgliedern, der
Gruppenleiter ist in den meisten Fällen das Mitglied mit der größten Erfahrung und
Ausbildung und hat Wissen über alle seine Mitglieder und weiß, was sie zu tun haben. Er ist
verantwortlich für den taktischen Einsatz des Teams und trägt die volle Verantwortung für
alles, was passiert. In schwierigen Situationen muss er schnelle Entscheidungen treﬀen. Das
Aufklärungsﬂugzeug ist für die Erkundung der Umgebung und beispielsweise für den
verdeckten Zutritt zu Häusern zuständig. Die hintere Abdeckung ist in der Regel mit einer
Schrotﬂinte ausgestattet und deckt das Aufklärungsﬂugzeug ab. Oftmals
unterstützt er auch den Philosophen der Aufklärung. Der erste Angreifer ist dafür
verantwortlich, Gebäude oder Einrichtungen gewaltsam zu betreten. Er ist in der Regel mit
Sprengkörpern oder kleinen Rammen ausgestattet, um eventuell Türen zu springen oder
aufzubrechen. Um Menschen zu verhaften, verwendet er Kabelbinder anstelle von
Handschellen denn mehrere Verhaftungen würden mehrere Handschellen unhandlich
machen. Der zweite Angreifer ist dafür verantwortlich, Gebäude oder Einrichtungen zu
betreten, genau wie der erste Angreifer. Er unterstützt auch den ersten Angreifer mit einer
Pistole.
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Die Scharfschützeneinheit Das Scharfschützenteam besteht aus zwei Personen, der
Beobachter erkundet das Gebiet und hilft dem Scharfschützen, Ziele zu identiﬁzieren. Der
Scharfschütze hat ein spezielles Training und triﬀt Ziele aus großer Entfernung zielsicher. Er
ist mit einem Präzisionsgewehr ausgestattet, mit dem er Ziele aus dem Hinterhalt
neutralisiert, verletzt oder tötet.

