Huntu Stalker Protokoll

Teamname: The Lost Ones

Zu Stalkende Personen:

Zeitlicher Ablauf:
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Start bei der Seccesion, beide gingen zum U-Bahn Abgang
Karlsplatz die Treppen hinunter bis zur nächsten Abbiegung
nach links (wo die Info-Tafel über HIV-Infektion seit 1.Jänner
weltweit ist). Dann wieder beim Aufgang Akedemiehof hoch,
durch die Unterführung zum Akadamiehof, dann nach rechts an
der Filliale Birner vorbei.
Die männliche Person ging zu einem PKW und hat etwas an den
Kofferraum gesteckt und dann haben beide die Straße
Schillerplatz überquert, wo sie durch Büsche in den Schillerpark
gingen und kurz bei der Statue stehen blieben. Danach die
Robert-Stolz-Platz Straße entlang, vorbei an einem Hotel, bei
dem gerade Angestellte davor rauchten.
Die zu stalkende Personen bogen rechts auf den Opernring ab,
haben dann kurz in ein Souvenirgeschäft geschaut und haben
dann die Ampel beim Ring Richtung Altbertina überquert.
Vor Albertina biegen sie links ab in die Hanuschgasse und
wechseln die Straßenseite zur Albertina und bewegen sich
Richtung hinteren Treppenaufgang der Albertina. Das männliche
Subjekt hat kurz ein Halteverbotschild betrachtet, auf dem ein
weiser Sticker klebt.
Danach die hinteren Treppen hoch zur Albertina und zum
Eingplatz der Albertina, wo sie bei der Statue kurze Zeit
warteten.
Subjekte verlassen wieder den Eingang der Albertina über die
Fronttreppen und überqueren den Albertinaplatz rechts von
dem Mozart-Denkmal und bleiben dann kurz vor dem Cafe
Mozart stehen und gehen danach in die Maysedergasse zur
Kärnterstraße, bei der sie links abbiegen und weiterschlendern.
Kurz stehen geblieben beim Peek & Cloppenburg
Eingangsbereich, aber nicht wirklich hineingegangen.
Männliches Subjekt schaut hier und da auf seine Zettel die er bei
sich trägt.
Kommen bei der Nordsee an und er bestellt etwas, das er
während dem weitergehen auf der Kärnterstraße dann isst. Er
wirft neben dem forever21 einen kurzen Blick hinein, sie bleiben
dann kurz am Ende der Kärnterstraße, Anfang Stephansplatz
stehen. Weiter zum Steffl Kirtag, in den sie hineingehen und
danach links um den Stephansdom gehen. Kurzes Warten bei
den Fiakern, wo sie sich etwas umschaun, ob sie verfolgt
werden.
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Sie gehen weiter an der Mannerfiliale vorbei nach rechts, wo sie
sich wieder kurz umdrehen. Befinden sich nun in der
Rotenturmstraße, er wirft einen kurzen Blick ins Nordsee (schon
wieder hungrig?), sie gehen aber gleich weiter und machen
einen Straßenwechsel beim Zanoni und biegem zum Rabensteig
ab, an dem sie dann rechts bei einem Lokal vorbei gehen und
sich wieder auf die Rotenturmstraße bewegen und sich direkt
am Eck Rabensteig/Rotenturmstraße auf einen Treppenabsatz
beim Friseur Karisma hinsetzen und ca 5 Minuten pausieren.
Dort lassen die zu verfolgenden Personen einen Zettel liegen.
Bewegen sich wieder die Rotenturmstraße aufwärts und gehen
zum Eisgreisler, bei dem eine relativ lange Schlange ist. Als sie
ihr Eis haben, probiert er ihr Eis. Sie gehen weiter die
Rotenturmstraße hinauf, bleiben kurz vor dem DM stehen und
gehen danach in die Lugeck Straße am Zanoni vorbei und
bleiben kurz vor der Gutenbergstraße stehen.
Bewegen sich wieder die Rotenturmstraße aufwärts und gehen
zum Eisgreisler, bei dem eine relativ lange Schlange ist. Als sie
ihr Eis haben, probiert er ihr Eis. Sie gehen weiter die
Rotenturmstraße hinauf, bleiben kurz vor dem DM stehen und
gehen danach in die Lugeck Straße am Zanoni vorbei und
bleiben kurz vor der Gutenbergstraße stehen.
Danach bewegen sie sich durch den Figlmüller-Durchgang,
bleiben kurz in der Wollzeile stehen und gehen danach durch
den Wollzeile-Zwettelhof-Durchgang wieder zum Stephansplatz.
Er scheint Geschmack an ihrem Eis gefunden zu haben, denn er
kostet es nochmals.
Sie gehen wieder an den Fiakern vorbei zum U-Bahn Abgang U1,
wo sie ganz nach unten zum Bahnsteig Richtung Reumannplatz
U1 mit den Rolltreppen fahren und kurz stehen bleiben. Sie
machen eine verdächtige Runde um die Treppe über den
gegenüber liegenden Bahnsteig, um wieder ca. an der selben
Stelle wie vorher anzugelangen. Die U-Bahn Richtung
Reumannplatz fährt ein, sie steigen ein, wirken aber etwas
unsicher ob sie auch drinnen bleiben sollen.
Sie fahren mit der U-Bahn eine Station zum Karlsplatz, wo sie
ganz nach oben zum Ausgang Richtung Karlspark gehen, sich
aber rechts halten Richtung Technischer Universität. Bleiben auf
der linken Straßenseite, vorbei an dem Imbissstand Kebap-Grill
vorbei und überqueren die Straße zur TU und betreten diese
über den Nebeneingang. Sie gehen durch den roten, gelben und
grünen Bereich, wo sie kurz die Treppen hinaufgehen und dann
wieder hinunterkommen und über den Notausgang die TU
verlassen. Bewegen sich zur Bank Austria, in der er Geld behebt.
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Bewegen sich danach wieder entlang der Wiednerhauptstraße
zum bereits vorher benutzten Zebrastreifen und gehen wieder in
die TU, im roten Bereich in den 1.Stock in die HTU.

