
Aussagen über (angeblich) durchgeführte Kontrollen 

� Es war geplant zu behaupten, dass am Abend des 03.05.2007 regelmäßige 
persönliche/optische Kontrollen im Abstand von jeweils max. alle 30 Minuten 
stattgefunden hätten. 

� Die Aussagen zu den am 03.05.2007 angeblich durchgeführten Kontrollen 
widersprechen dem überwiegenden Teil der Zeugenaussagen in zwei wesentlichen 
Punkten der Routine an allen anderen Tagen: 
 
1) bis einschl. 02.05.2007 wurden lediglich akustische Kontrollen durchgeführt (man 
*horchte* am jeweiligen Fenster der Kinder, betrat jedoch NICHT die Apartments) 
 
2) bis einschl. 02.05.2007 kontrollierte jedes Paar (ausgenommen Payne’s, weil 
Babyphone) ausschließlich die eigenen Kinder ! Es war nie die Rede davon und 
wurde auch von keinem vorgeschlagen, auf dem eigenen Kontrollgang auch die 
Kinder anderer Paare zu kontrollieren. 
 
Lediglich Matt Oldfield gab in seiner Zeugenaussage vom 04.05.2007 an: 
That during the meal, it was usual that every 15 minutes (as on all nights) one of the 
adults went to the apartments to check if the children were sleeping. That normally 
this checking was done inside the apartments (Visual checking), but that, to be 
honest, sometimes this checking was only done from the outside, near the 
bedroom windows (Auditory checking). 
 
Die Angaben über *üblichen* Kontrollen schwankten zudem zwischen 
- alle 15 Minuten 
- alle 20 Minuten 
- alle 30 Minuten 

  
� Gemäß JT + ROB verschob sich der Beginn des Abendessens von ursprünglich 

geplant um 20.30 h auf 21.00 h, weil die meisten Paare erst verspätet im Restaurant 
eintrafen (als letztes die Payne’s um ca. 20.50 h / 20.55 h).  

� Gemäß MO (04.05.2007) begann das Abendessen am 03.05.2007 wie üblich um 
21.30 h. 

  
� (Angeblich) wurden am 03.05.2007 zu folgenden Zeiten Kontrollen durchgeführt:  
  
� 1. Kontrolle = MO 

Aufbruch: 
- ca. 21.05 h nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 20.55 h nach (2.) eigener Aussage 
- ca. 20.50 h / 21.00 h nach Aussage von RO 
- kurz nach 21.00 h nach Aussage von ROB 
 
Rückkehr: 
- ??? (keine Angabe) nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 21.00 h nach (2.) eigener Aussage 
- ca. 21.05 h nach Aussage GMC 

� MO berichtete, an den Außenseiten (Fenstern) der Apartments 5A, 5B + 5D 
*gehorcht* und festgestellt zu haben, dass alles ruhig war. Alle Jalousien waren unten! 
 



Wie kann/will man bei geschlossenen Fenstern UND geschlossenen Jalousien sicher 
sein, dass sich nicht doch ein Kind weinend/schluchzend im eigenen Bett oder einem 
anderen Raum befindet, man das aber von außen gar nicht hört ? 
Obwohl MO laut eigener Aussage und Bestätigung der meisten anderen Tapas bei 
seiner Rückkehr berichtete, an allen Fenstern *gehorcht* und festgestellt zu haben, 
dass alle Kinder schließen, ging GMC nur wenige Minuten später selbst ebenfalls zur 
Kontrolle seiner Kinder. MO vermutete, dass GMC durch eigene optische Kontrolle 
IM Apartment *sicher sein wollte, dass Maddie + die Zwillinge schliefen*. 
 
GMC behauptete, er ging nur wenige Minuten nach MO’s Rückkehr zur Kontrolle, 
weil er nichts davon mitbekommen habe, dass MO auch das McCann Apartment 
kontrollieren wollte – erst NACH dem Verschwinden von Maddie habe ihm MO 
erzählt, dass bei seiner Kontrolle gegen 21.00 h Fenster + Jalousie im Kinderzimmer 
geschlossen waren. 

  
� 2. Kontrolle = GMC (+ JT) (+ ROB) 

Aufbruch GMC: 
- ca. 21.05 h nach eigener Aussage 
- ca. 21.00 h / 21.05 h nach Aussage von KMC 
- ca. 21.05 h nach Aussage von ROB 
- ca. 21.10 h nach Aussage von MO + JT 
- ca. 21.15 h nach Aussage von RO 
 
Rückkehr GMC: 
- ca. 21.10 h / 21.15 h nach eigener Aussage 
- ca. 21.15 h nach Aussage MO 
- ca. 21.20 h nach Aussage JT 
- ca. 21.25 h nach Aussage RO (ca. 5 Minuten NACH JT) 
- ca. 21.25 h / 21.30 h nach Aussage ROB 

� Nach Aussage von MO (04.05.2007) erwähnte GMC bei seiner Rückkehr NICHT, 
dass er jemand (Wilkins) getroffen hätte. RO sagte aus, dass GMC bei seiner 
Rückkehr von seinem Gespräch mit Wilkins berichtete. 

� Aufbruch ROB: ca. 21.00 h nach Aussage von KMC 
� Kate war die einzige, die angab, dass ROB zur gleichen Zeit wie GMC das Restaurant 

verlassen hätte, um (nur) seine Kinder zu kontrollieren. 
� Aufbruch JT: 

- ca. 21.15 h nach eigener Aussage 
- ca. 21.05 h / 21.10 h nach Aussage von ROB 
 
Rückkehr JT: 
- ??? (keine Angabe) nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 21.20 h nach (2.) eigener Aussage 
- ca. 21.20 h nach Aussage von RO (ca. 5 Minuten VOR JT) 

� JT verließ erst gegen 21.15 h das Restaurant, will zu diesem Zeitpunkt aber GMC + 
Wilkins in Höhe der McCann Terrasse im Gespräch gesehen haben – an denen sie 
noch dazu vorbei ging - UND zur gleichen Zeit will sie den *Entführer* gesehen 
haben. 
 
Obwohl JT GMC + Wilkins + den *Entführer* gegen 21.15 h auf ihrem Hinweg 
gesehen haben will, soll sie gegen 21.20 h schon wieder zurück IM Tapas gewesen 
sein ? – Ganz schön fix, die Dame. 



 
Als JT an GMC + Wilkins vorbei ging, WUSSTE sie auch, dass GMC seine Kinder 
bereits gecheckt hatte – Die Frau scheint übersinnliche Kräfte zu haben. 

  
 
 
� 3. Kontrolle = MO + ROB (+ JT) 

Aufbruch MO: 
- ca. 21.25 h nach eigener Aussage 
- ca. 21.30 h nach Aussage KMC 
- ca. 21.30 h nach Aussage GMC 
- ca. 21.30 h nach Aussage RO 
- ca. 21.35 h / 21.40 h nach Aussage ROB 
- ca. 21.30 h / 21.35 h nach Aussage JT 
 
Rückkehr MO: 
- ca. 21.40 h / 21.45 h nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 21.25 h / 21.30 h nach (2.) eigener Aussage 
- ca. 21.35 h nach Aussage RO 
- ca. 21.40 h / 21.45 h nach Aussage ROB 
- ca. 21.40 h nach Aussage KMC 
- ca. 21.40 h nach Aussage GMC 

� Bei dieser Kontrolle will MO INS Apartment der McCann’s hinein gegangen sein. 
Laut seiner 2. Aussage (10.05.2007) hörte er ein Geräusch im Kinderzimmer – 
vermutete, dass einer der Zwillinge sich im Bett umgedreht hatte. Die Tür zum 
Kinderzimmer sei halb offen gewesen (04.05.2007) / 45° offen gewesen (10.05.2007), 
er ging NICHT ins Kinderzimmer hinein, sondern sah die Zwillinge in ihren Betten 
durch die Tür – das Bett von Maddie konnte er NICHT sehen. Da aber alles ruhig war, 
nahm er an, sie schlief. Es schien ihm (10.05.2007), als wäre es im Kinderzimmer 
heller als erwartet, deutete an, dass die Jalousie oder Vorhänge evtl. OFFEN waren, er 
hatte aber keine Ahnung, ob auch das Fenster offen war. 
 
JT WUSSTE (angeblich von MO), dass dieser bei seiner Kontrolle zwar die Zwillinge, 
nicht aber Maddie gesehen hatte. 
 
GMC hingegen WUSSTE (angeblich ebenfalls von MO), dass MO die Zwillinge 
gesehen hatte und AUCH checkte, ob Maddie OK war. Und GMC soll MO erzählt 
haben, dass die Jalousie im Kinderzimmer GESCHLOSSEN war. 

� Aufbruch ROB: 
- ca. 21.35 h / 21.40 h nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 21.25 h nach (2.) eigener Aussage 
- ca. 21.25 h nach Aussage MO 
- ca. 21.30 h nach Aussage RO 
- ca. 21.30 h / 21.35 h nach Aussage JT 
 
Rückkehr ROB: 
- ca. 21.55 h nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 21.45 h nach (2.) eigener Aussage 
- ??? nach Aussage von RO 

� RO fragte nach der Uhrzeit, als ROB durch den Eingang zum Tapas Restaurant 
kam – es war 21.55 h ! 



� JT verließ das Restaurant ein zweites Mal 
Aufbruch JT: 
- ca. 21.50 h / 21.55 h nach (1.) eigener Aussage 
- ca. 21.40 h nach (2.) eigener Aussage 
- ca. 21.50 h / 21.55 h nach Aussage ROB 

� JT kehrte dieses Mal nicht zum Restaurant zurück, sondern blieb in ihrem Apartment, 
wo sie ca. 22.00 / 22.15 h Kate + Fiona Payne rufen hörte, dass Maddie 
verschwunden sei. 

  
� 4. Kontrolle = KMC 

Aufbruch:  
- ca. 22.00 h nach eigener Aussage 
- ca. 22.00 h nach (1.) Aussage GMC 
- ca. 22.03 h nach (2.) Aussage GMC 
- ca. 22.00 h nach (1.) Aussage MO 
- ca. 21.50 h nach (2.) Aussage MO 
- ca. 22.00 h nach Aussage DP 
- ca. 22.00 h nach Aussage RO 
- ca. 22.00 h nach Aussage ROB 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach Aussage DW 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach Aussage FP 
- ??? keine Angabe von JT 

� GMC behauptete in seiner 1. Aussage, dass KMC über die Haupttür – unter 
Benutzung des Schlüssels – das Apartment zu ihrer Kontrolle betrat. 
 
Nach GMC’s 2. Aussage betrat KMC JETZT das Apartment durch die 
Terrassentür – er BETONTE: „auf dem üblichen Weg“. 
 
Gemäß MO (04.05.2007) waren um ca. 22.00 h ALLE anderen im Restaurant – JT 
definitiv NICHT 
 
MO vermutete eine vorsätzliche Entführung mit dem Ziel, Lösegeld von den 
McCann’s zu fordern – diese seien finanziell sehr gut situiert. 

  
� Kate’s Alarm: 

- ??? (keine Angabe) nach eigener Aussage 
(nachdem sie das GESAMTE Apartment durchsucht hatte (alle Zimmer, 
Schränke etc.) 
 
- ??? (keine Angabe) nach (1.) Aussage GMC 
- ca. 22.13 h / 22.15 h nach (2.) Aussage GMC 
- ca. 22.00 h / 22.15 h nach Aussage JT 
- ca. 22.05 h nach Aussage DP 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach Aussage FP 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach (1.) Aussage MO 
- ca. 21.50 h nach (2.) Aussage MO 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach Aussage RO 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach Aussage DW 
- ??? (keine konkrete Angabe) nach Aussage ROB 
 
Es fehlen die Angaben der OC MA zum Zeitpunkt des Alarms 



� KMC rannte zum Eingang des Tapas Restaurant und schrie/rief auf dem Weg 
dort hin, dass Maddie verschwunden sei. 
 
JT konnte nicht sagen, ob KMC das Verschwinden entdeckt hatte, weil sie (JT) in 
diesem Augenblick nicht im Restaurant war. Sie hörte KMC + FP rufen, dass Maddie 
verschwunden sei. 

  
� Abgesehen von MO’s 1. (Horch)Kontrolle, sind zu jedem Kontrollgang immer 

mind. 2 Personen (etwa) zeitgleich aufgebrochen. Nur Kate ging zu ihrer 
Kontrolle vor dem Alarm ALLEINE !! Wie *praktisch* - als Kate Alarm schlug, 
waren somit alle Tapas (bis auf JT) im Restaurant als Zeugen….. 
 
Aber war GMC zu dieser Zeit tatsächlich im Restaurant ? Seine Abwesenheit bei 
seiner Kontrolle gegen 21.00 h variierte nach Aussagen der anderen zwischen 5 
und 30 Minuten !! 

 
 


