
Angaben zur McCann Terrassentür 

� ROB + RO gaben an, dass die McCann’s seit ihrer Ankunft das einzige Paar gewesen 
seien, das die Terrassentür beim Verlassen des Apartments zum gemeinsamen 
Abendessen jeden Abend offen gelassen hätte. JT wusste das nicht genau, hat es 
aber vermutet, da sie die McCann’s des Öfteren gesehen hat, wie sie über die 
Terrassentür ins Apartment gingen. 

� Rachel Oldfield sagte jedoch auch aus, sie hätte auf dem abendlichen Weg ins 
Restaurant am 03.05.2007 (ca. 20.45 h) bemerkt, dass die Jalousie der Terrassentür 
bei den McCann’s heruntergelassen war. 
 
Sie bemerkte zudem ausdrücklich, dass es somit NICHT möglich gewesen sei, das 
Apartment über die Terrassentür zu betreten, selbst wenn die Terrassentür offen 
(zugezogen, aber nicht verschlossen) gewesen wäre, weil die Jalousie NUR von innen 
hätte hochgezogen werden können. 

  
� In seiner ersten Aussage sagte Gerry, dass er das Apartment über die Haupttür 

mittels Schlüssel betreten und auf gleichem Wege auch wieder verlassen hätte. 
Diese Aussage revidierte er später und gab an, das Apartment durch die 
Terrassentür verlassen zu haben. 

� Wäre Gerry bei seiner ersten Aussage geblieben – Verlassen des Apartments durch die 
Haupttür – dann hätte er spätestens beim Verlassen des Apartments sehen MÜSSEN, 
dass die Jalousie des Kinderzimmerfensters hoch gezogen und ein Fensterflügel 
komplett zurückgeschoben = geöffnet war. 
 
Außerdem wäre er DANN unweigerlich und DIREKT der Tanner-Sichtung = 
dem *Entführer* in die Arme gelaufen, der sich zum Zeitpunkt von Gerry’s 
Verlassen des Apartments -  gemäß Zeitangabe von JT – bei seinem Versuch, 
Jalousie + Fenster zu öffnen, noch (draußen) VOR dem Kinderzimmerfenster 
hätte befinden müssen ! 
 
Gerry’s im Nachhinein geänderte Aussage KÖNNTE aber noch einen weiteren Grund 
gehabt haben: 
 
Die Terrassentür MUSSTE zu dieser Zeit OFFEN (zugezogen, aber nicht 
verschlossen) gewesen sein, weil das ein zusätzlicher Hinweis auf ein mögliches 
Eindringen eines *Entführers* sein sollte, den JT ja unmittelbar nach Gerry’s 
Verlassen des Apartments (ca. 21.15 h) am hinteren Apartmentbereich gesehen haben 
will. 
 
Und wenn Gerry das Apartment durch die Terrassentür verlassen haben will, dann 
MUSSTE er dazu auch die Jalousie – die womöglich tatsächlich zuvor (wie Rachel 
bemerkte) heruntergelassen war – wieder hochziehen. 
 
Mit EINER Aussageänderung waren somit gleich ZWEI kritische Punkte aus der Welt 
geschafft…. 

  
� Warum hatten die McCann’s in ihrem Apartment sämtliche Jalousien IMMER 

komplett geschlossen (Aussagen der McCann’s selbst + Tapas7) ?  
 
Man nahm im Apartment doch auch Mahlzeiten (mit den Kindern) ein…. 
 
Betraf das auch die Jalousie der Terrasse, außer während ihrer Abwesenheit 
zum Abendessen? 

 


