Datum: 25.08.2031
Betreff: Anmerkungen zur "Mission Hijacker"
von: Brig. Leroy P. Anderson, Headquarter Naples/Italy
an: SL 2nd FoRecon, 11th Marine Expeditionary Unit, SB Andrews/Altis

Kamerad McKinley,
mit großer Bestürzung hat der Stab den Verlust ihrer Männer zur Kenntnis genommen. Wir hatten in den
letzten Wochen leider bereits sehr viele Gefallene zu beklagen. Ihre Einheit war auf einer edlen Mission. Es
galt einen Kameraden aus Gefangenschaft zu befreien.
Ich schreibe Ihnen, um zum einen meine Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen und zum anderen mein
Missfallen, was die Planung der Operation "Hijacker" betrifft. Diesbezüglich habe ich mich bereits mit
Ihrem Vorgesetzten Colonel Harper verständigt. Er wurde von mir offiziell abgemahnt. Mit nur fünf Mann
eine derart komplexe Unternehmung durchzuführen hat für mich nichts mehr mit professionellem
Handeln, denn viel mehr mit falsch verstandenem Heldentum zu tun. Solche Aktionen werden zukünftig
nicht mehr toleriert. Ihre Leute haben nicht eine solch kostspielige Ausbildung durchlaufen, um dann so
leichtfertig verheizt zu werden. Ich werde daher vorerst alle geplanten Operationen persönlich absegnen.
Verstehen Sie dies besser nicht als Gängelei Soldat. Stattdessen soll es ein Beitrag zu Ihrer Sicherheit und
der Ihrer Männer sein.
Ihre Mission hatte ein hehres Ziel, aber sie war gottlob keine Unternehmung die relevant für den
Operationsverlauf gewesen wäre. Während wir nach wie vor keine Anhaltspunkte zum aktuellen
Aufenthaltsort von Corporal Michael F. Duncan haben, konnten unsere Truppen weitere Geländegewinne
machen. Dabei hatten wir jedoch große Verluste an Mann und Material zu beklagen. Ein erster
Durchbruchsversuch zur Einnahme des Regionalflughafens von Altis ist gescheitert. Wir halten nun jedoch
eine Linie bei Neochori und befinden uns damit quasi in Sichtweite der Airbase. Ihre Männer werden in
Kürze für eine wichtige Mission benötigt. Schärfen Sie ihnen ein, dass wir die Zweite Recon sehr zu
schätzen wissen. Wir bauen darauf, dass Ihr Team auch weiterhin motiviert zur Tat schreitet. Sie und Ihr
Team dürfen sich darauf verlassen, dass ich keiner unsinnigen Planung meinen Segen geben werde.
Ich wünsche Ihnen zukünftig wieder mehr Soldatenglück. Trainieren Sie härter. Verständigen Sie sich bei
Fragen wie gehabt mit Colonel Harper. Im Zweifel können Sie sich jedoch zusätzlich jederzeit auch an
mich wenden.
Ich habe ein Auge auf Sie!

Leroy Petrus Anderson
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