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Sicherheitskonzept der Hanse Sail Rostock 

Die Hanse Sail ist seit 25 Jahren eine friedliche Veranstaltung, die bescheinigt 

unproblematisch abgelaufen ist. Der Sicherheit der Besucher gilt höchste Priorität. 

Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltung sind unterschiedliche 

Genehmigungsverfahren, in denen insbesondere Sicherheitsaspekte geprüft werden. 

 

Unterschiedlichste Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung des Geschehens auf See 

und an Land wurden in den beiden zurückliegenden Jahren auf Basis einer umfassenden 

Beschreibung und Analyse der Veranstaltung ergänzt und in Form eines integrierten 

Sicherheitskonzeptes für die Hanse Sail zusammengefasst dargestellt. Nach dem 

bestätigten Konzept arbeiten verschiedene Ämter der Hansestadt Rostock, Behörden des 

Bundes und des Landes, Institutionen, insbesondere aber auch die Einsatzkräfte der 

Polizeiinspektion Rostock, des Brandschutz- und Rettungsamtes, der 

Wasserschutzpolizei, von Rettungsdiensten und Behörden zur Gewährleistung der 

Ordnung und Sicherheit auf See sowie der vom Veranstalter beauftragte Ordnungs- und 

Sicherheitsdienst ABS zusammen. Das Konzept enthält alle nur denkbaren 

sicherheitsrelevanten Szenarien und die jeweils notwendigen Reaktionen, sodass 

gemeinsam schnell und effektiv auf jede Art von Gefahren für die Sicherheit und Ordnung 

reagiert werden kann. 

 

Sicherheitsaspekte wurden bereits bei der Flächen-Planung und -Gestaltung 

berücksichtigt, um nicht nur einen geordneten Veranstaltungsablauf gewährleisten zu 

können, sondern auch auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet zu sein. Dazu zählen 

auch die bewährte Einschränkung des Marktes bzw. die Verlagerung des 

Marktgeschehens auf die Promenade in Warnemünde. Der Passagierkai verfügt über 

zusätzliche, behindertengerechte Zu- und Abgänge. Der Bahnhofstunnel wird 

stadteinwärts gesperrt, die Bahnhofsbrücke wird in zwei Richtungsbahnen geteilt. Die L22 

/ Straße am Strande wird zeitweise für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt, um 

Besuchern den Zugang oder das Verlassen der Veranstaltung zu erleichtern.  

 

In Teilen des Stadthafens wurde die Beschaffenheit der Flächen verbessert. Das 

Fluchtwegkonzept wurde optimiert und auf vorhandene Ausgänge und neu geschaffene 

Notausgänge zugeschnitten, die wiederum entsprechend einer Simulation des 

Besucherverhaltens in einer unvorhergesehenen Situation geplant wurden. Neue und 

komplexe Maßnahmen und Systeme zur Besucherinformation werden vorgesehen. Kräfte 

eines Ordnungsdienstes, der Polizei und Sanitätsdienste sind mit ihren Einsatz- und 



Notfallzentralen während der Veranstaltung vor Ort, um einen störungsfreien Verlauf der 

Hanse Sail Rostock 2016 zu gewährleisten oder vor Ort Hilfeleistungen zu erbringen.  

 

Inwiefern sich diese umfassenden Sicherheitsvorkehrungen im Lichte der aktuellen 

Geschehnisse noch optimieren lassen, wird derzeit von allen Sicherheitspartnern der 

Hanse Sail geprüft. Sollte es dabei zu weiteren Festlegungen kommen, die für Besucher 

oder Marktbeschicker relevant sind, werden wir diese zeitnah bekannt geben. 


