


Sie wartete die versprochene Zeit ab und
lief dann auf die Männergruppe zu. Die drei
standen immer noch herum, redeten und
rauchten. Sie drückte die Brust nach vorne,
schlenderte auf sie zu und versuchte, zugleich
entspannt und verloren zu wirken.

„Ich habe total die Orientierung verloren“,
sagte sie leise. „Könnte mir einer der Herren
vielleicht helfen?“

Sie waren alle beim Militär – Offiziere und
erfahrene Berufssoldaten, die auf alles
vorbereitet waren, doch nicht auf eine
spärlich bekleidete Frau mitten im Wald. Es
war feucht und kalt, und so überraschte es sie
nicht, dass die Blicke der Männer an ihrer
Brust hängen blieben.

Der Älteste von ihnen trat auf sie zu. „Was
ist denn das Problem, Ma’am?“

Sind das Idioten, dachte sie zufrieden. Ihre
Gewehre lehnten an einem Baum, nur noch



einen weiteren Schritt und die Waffen wären
außer Reichweite.

D. J. ließ verführerisch eine Locke
zwischen ihren Fingern hin und her gleiten.
„Das ist so untypisch für mich“, meinte sie.
„Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich
weiß nicht mal mehr, zu welchem Team ich
gehöre. Ich habe mich nur für die Spiele
angemeldet, weil mein Freund mich darum
gebeten hat, und dann hat der Mistkerl mich
vor drei Tagen verlassen.“ Sie blinzelte, als
müsste sie Tränen zurückhalten. „Mir ist kalt,
ich bin müde und habe keine Ahnung, wo ich
bin.“

Die Männer näherten sich ihr.
„Keine Bewegung! Hände hoch.“
Das musste sie Ronnie lassen: Seine

Stimme klang überraschend kräftig, als er die
Befehle gab. Die Männer drehten sich zu ihm
um. Nachdem sie wieder sie anschauten, hielt



sie ihre Handfeuerwaffe auf sie gerichtet.
Zwei der Offiziere fluchten, einer lachte.

„Klasse Show“, sagte er.
„Vielen Dank.“
Innerhalb weniger Minuten waren alle drei

gefesselt.
Man durfte maximal fünf Gegner fangen.

Lieferte man vor Mitternacht bis zu vier
Gefangene ab, gab es einen Bonus. Je eher
man die „Feinde“ ins Camp zurückbrachte,
desto größer der Bonus. D. J. hatte erwartet,
dass sie und Ronnie mindestens bis neun oder
zehn Uhr brauchen würden, ehe sie vier
zusammenhatten, doch sie hatten Glück
gehabt.

Nachdem die Männer gefesselt waren,
rollte sie ihren Hosenbund wieder hoch und
löste den Knoten in ihrem Top. Sowie sie
ihre Ausrüstung eingesammelt hatte, streifte
sie sich ihr Hemd über.



„Unseretwegen brauchst du dich nicht
anzuziehen“, meinte einer der Offiziere
grinsend. „Ein bisschen nackte Haut macht
sich immer gut.“

„Sehr witzig“, erwiderte sie und wandte
ihm den Rücken zu. Warum dachten Männer
eigentlich immer, dass Frauen ihre
Aufmerksamkeit wollten?

„Weißt du noch, wo der Typ vom
Rettungsdienst ist?“, fragte sie Ronnie.

„Ja, Ma’am.“
„In Ordnung. Nimm die drei hier mit und

sammle ihn unterwegs ein. Nachdem du sie
im Hauptquartier abgeliefert hast, überzeugst
du dich davon, dass sie uns unsere
Bonuspunkte geben, und anschließend treffen
wir uns wieder hier. Ich werde mich nicht
weiter als sechshundert Meter von hier
entfernen.“ Sie musste ein bisschen lachen,
da ihr einfiel, wie laut er sich im Wald



bewegte. „Ich bin mir sicher, dass ich dich
hören werde.“

„Ja, Ma’am.“
D. J. beobachtete Ronnie dabei, wie er die

Gefangenen abführte. Die Offiziere waren
nur locker aneinandergefesselt. Die
Spielregeln schrieben vor, dass sie auf dem
Rückweg kooperieren mussten. Bis zu ihrer
Festsetzung durften sie alles Mögliche
anstellen, um zu entkommen, doch eben nur
bis zum ersten Schritt zurück zum Camp.
Dennoch hatte sie für den Fall der Fälle ihre
Namen notiert.

Nachdem sie allein war, setzte D. J. sich
auf einen gefällten Baumstamm und zog ihren
Rucksack zu sich heran. Der Nebel lichtete
sich allmählich. Endlich. Aber die Sonne
würde bald untergehen, es würde also heute
nicht mehr wärmer werden. Sie überlegte
kurz, ob sie ein Feuer anzünden sollte, doch


