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Der Situationsbericht der Einsatzleitung hatte die Lage mit wenigen Worten so knapp wie präzise umrissen.
Ort des Geschehens: El Rancho Hotel u0026amp; Casino, 2755 Las Vegas Boulevard South. Mindestens fünf schwer
bewaffnete Geiselnehmer hatten sich mit ihren Opfern im elften Stockwerk des Gebäudes verschanzt. Man nahm an,
dass es sich bei den Tätern um Angehörige einer der extremistischen Vereinigungen handelte, die in den vergangenen
Jahren wie Unkraut aus den Trümmern der ehemaligen Sowjetunion aufgeschossen waren.
Wir – mein Freund Milo Tucker und ich sowie vier Kollegen vom FBI Las Vegas – stürzten uns in den Kampf.
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