Begleitschutz (Unbewaffnet)
Gefahrenstufe A:
Klient benötigt Begleitung und rechnet mit möglichen Attacken bedingt durch Drohungen (Stalking, Brief- und
Telefondrohungen etc.)
Gefahrenstufe B:
Klient wünscht Begleitung und rechnet mit möglichen Attacken bedingt durch Bekanntheitsgrad (Öffentlicher Auftritt,
Vermögen etc.)
Gefahrenstufe C:
Klient wünscht Begleitung und rechnet mit möglichen Belästigungen
Personenschutz /Bodyguard (Bewaffnet)
Gefährdungsklasse 1 (Kurzform):
Die Person ist erheblich gefährdet, mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen.
Gefährdungsklasse 2 (Kurzform):
Die Person ist gefährdet, ein Anschlag ist nicht auszuschließen.
Gefährdungsklasse 3 (Kurzform)
Eine Gefährdung der Person ist nicht auszuschließen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

DEFINITION Gefährdungsklassen
Hier einzuordnen sind Personen, die Personenschutz nur im dienstlich öffentlichen Bereich benötigen. Maßnahmen:
• Überwachung des Bereiches indem sich die Person aufhält in regelmäßigen Abständen durch Sicherheitspersonal.
Personal und Zeitaufwand sind vorher zu koordinieren
• Begleitung der Person durch speziell geschultes Sicherheitsteam während des gesamten Dienstes.
Gefährdungsklasse 1:
Person bedarf des persönlichen Schutzes im privaten und öffentlichen Bereich Maßnahmen:
• Maßnahmen der GK 2 sind explizit anzuwenden
• Der Wohnbereich der Person wird ständig durch Sicherheitspersonal überwacht
• Zugangskontrollen sind durchzuführen
• Bei Öffentlichkeitsauftritten ist die nähere Umgebung erst zu überprüfen, dann vollkommen abzuschirmen
• Die Person wird immer!! durch ein Team Sicherheitspersonal begleitet
• Wohn- und Arbeitsbereich sind vor dem Betreten der zu schützenden Person zu kontrollieren
• Die gesamte Kommunikation der Schutzperson erfolgt über gesicherte Kanäle und ist zu kontrollieren
• Die zu schützende Person darf unter keinen Umständen ungeschützte Bereiche betreten
• Der Kontakt zu fremden Personen ist, ohne vorherige Kontrolle völlig auszuschließen
• Die Einstufung einer Person ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und im gegebenen Fall zu
korrigieren. Wie sie eingestuft wird, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und muss von einem hochrangigen Offizier
entschieden werden. Jegliche Vertreter anderer Rassen, Planeten oder Imperien genießen immer die
Gefährdungsstufe 3 und sind absolut zu bevorzugen. Ausbildung und Ausrüstung der Personenschutzteams:
Bodyguards sind Sicherheitspersonal mit spezieller Ausbildung. Sie verfügen insbesondere über besondere
Fähigkeiten in den Bereichen Wahrnehmung, Waffen- und Kampfausbildung. Personenschutzteams werden immer
nur einer Person zugewiesen. Absolute Loyalität der SP gegenüber ist Grundvoraussetzung. Das
Sicherheitspersonal sollte sich aber von der zu schützenden Person niemals einschüchtern lassen, denn die

Bodyguards sind nicht als solche geeignet, wenn sie sich schon vor dem Auftraggeber fürchten. Die Ausrüstung
entspricht dem Flottenstandard, es steht jedoch bei besonderen Anlässen das gesamte Potential an verfügbaren
Waffen und Gerät, dass die Förderation bietet, zur Verfügung.
Gefährdungsklasse 2:
Personen die aufgrund von Krisensituationen im öffentlichen Bereich besondere Schutzmaßnahmen benötigen.
Maßnahmen: • ständige Überwachung des Bereiches, indem sich die Person aufhält mit hohem personellen
Aufwand • Einsatz von technischem Gerät • Ständige Überprüfung des sich in der Umgebung aufhaltenden
Personenkreises • Person wird ständig durch ein Team Sicherheitspersonal begleitet • Fahrzeug wird eskortiert, ist
mit Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet Fahrer des Fahrzeuges ist ebenfalls Sicherheitspersonal
Gefährdungsklasse 3:
Personen die aufgrund von Krisensituationen im öffentlichen Bereich besondere Schutzmaßnahmen benötigen.
Maßnahmen:
• ständige Überwachung des Bereiches, indem sich die Person aufhält mit hohem personellen Aufwand
• Einsatz von technischem Gerät
• Ständige Überprüfung des sich in der Umgebung aufhaltenden Personenkreises
• Person wird ständig durch ein Team Sicherheitspersonal begleitet
• Fahrzeug wird eskortiert, ist mit Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet Fahrer des Fahrzeuges ist ebenfalls
Sicherheitspersonal

