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Keiner sah sie kommen:
Auch das Kommando Spezialkräfte nahm am LMC teil und gab sich  
keine sonderliche Mühe, die Dienstfahrzeuge auf dem Parkplatz zu 

tarnen und die eigene Anwesenheit zu verschleiern.

Dass eine geheime Seitentür nicht vorschriftsmäßig
verschlossen worden war ...

... entging den beiden Schießstandmokeln:
Auch der beste RO hat schließlich hinten keine Augen.

Links: Diese Möglichkeit erkannten die KSK-Profis blitz-
schnell, kommunizierten kurz und effizient per abhörsi-
cherem Digitalfunk, sickerten unerkannt in Zivil ein und 

mischten sich unter die Wettkampfteilnehmer.

Oben: Nicht einmal Peter registrierte die 
erfolgreiche Infiltration der Kommando-
soldaten. Er hatte allerbeste Sonntags-
laune  - aber die hat Peter ja eigentlich 

immer, 24/7.

Trotz neuer Flutlichtanlage und blitzblank geputzter 
Sehhilfe: Niemand bemerkte die geheimen KSK-
Erkennungszeichen ... da waren Profis am Werk!



Oben: Ein Pokerface undurchdringlicher als 
das andere. Niemand wurde enttarnt.

Links: Doch dann wurde das KSK-Fahrzeug 
entdeckt. Und merkwürdige Waffen. 

Eindeutig KSK!

Rechts: Gezielt wurden nun zur Desinforma-
tion Gerüchte gestreut. „Das KSK soll über 

die Jahre beim MSC Schläfer aufgebaut und 
intensiv eingesetzt haben.“

Ganz rechts: „Das KSK ist zwar in Walsrode 
stationiert, tarnt sich aber seit 2011

als SLG Elmshorn!“



Links: Eine sofort eingeleitete strenge 
Überprüfung der Unterlagen durch die 

Wettkampfleitung lief völlig ins Leere - jeder 
der Anwesenden hätte ein vom KSK Einge-

schleuster sein können.

Rechts: Auch ein unverzüglich vollzogenes 
Scheibenorakel unter Einsatz magischer 
Gesten brachte keinerlei Erkenntnisse zu 

Tage und war völlig nutzlos.

Links: „Seid ihr etwa das KSK?“
„Aber na klar: Wir sind Keller-Spezialkräfte!“

[albernes Gekicher]

Einfältige Kellerasseln!

Oben: So unbemerkt, wie das KSK gekom-
men war, so blitzschnell und unerkannt 

war es auch wieder verschwunden. „War es 
überhaupt da - oder haben wir das alles nur 

geträumt?“

Links: Nichts mehr zu sehen, alle spurlos 
verschwunden!

Rechts: Nur merkwürdige Gerätschaften 
blieben zurück, minderwertiger Plunder, 

nutzlos, ohne jeglichen Wert.



Text und Fotos: U
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Frank und Jens machten allerdings recht betroffene Gesichter, als sie begrif-
fen, dass das KSK nicht auf Scheiben geschossen hatte ...

Wie sollten sie das zu Hause erklären?
Niemand in der SLG würde ihnen eine derartige Münchhausiade abnehmen.

Von der Versicherung ganz zu schweigen.

Oben: „Waffen und Gerät aufnehmen! Aufsitzen! Marsch!“
Der Einsatz-Kamera-Trupp des KSK war äußerst zufrieden:

Mission accomplished!

Unten: Und warum waren die drei so fröhlich wie die Honigkuchenpferde? 
Steckten sie etwa mit dem KSK unter einer Decke?

Niemad wird es je erfahren. Typisch KSK eben.


