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Praxis-Exkursion 
Open Air am Greifensee 
Bald beginnt die Open-Air-Saison 2017 und mit ihr die Hoffnung auf tolles 

Wetter, viele Besucher und möglichst keine Zwischenfälle. Ein gutes Sicherheits

konzept hilft, einige Risiken im Ernstfall besser zu bewältigen. Diese Lehren 

haben auch die Verantwortlichen des Open Airs Greifensee gezogen. Ein Bericht 

über stürmische Zeiten und stetige Professionalisierung eines Open Airs. 

Text und Foto: Tilman Albrecht 

Aus einer Idee und ein paar Holzbrettern 

entstand 2002 das erste Open Air am Grei

fensee [OAGR]. Das Programm wurde mit 

jedem Jahr umfangreicher, bis das eintä

gige Open Air im Jahr2008 zu einem zwei

tägigen Festival heranwuchs. Namhafte 

Acts wie Marlon Roudette, Züri West, 

Stiller Has, Seven, Hecht oder Marc Sway 

etablierten das Festival in der regionalen 

Kulturlandschaft. Im Jahr 2009 wurde 

Sinead O'Corner mit ihrem damals einzi

gen Auftritt in der Schweiz verpflichtet. 

Regen und der damit verbundene Ein

bruch bei den Getränkeverkäufen be

scherten den Veranstaltern ein riesiges 

Loch in der Vereinskasse. Nur mithilfe von 

Solidarbürgen, Spenden und Verzicht der 

Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderun

gen war eine Weiterführung des Open Airs 

möglich. 

Unabhängig von diesem Rückschlag 

entwickelte und professionalisierte sich 

die Veranstaltung in den darauffolgenden 

Jahren stetig weiter. Nicht zuletzt ist dies 

dem Umstand zu verdanken, dass einige 

Gewerke wie Veranstaltungstechnik, 

Energieversorgung, Infrastruktur, Gr afik

design und PR durch Personen geleitet 

werden, die sich auch beruflich damit be

schäftigen. 

Sicherheitsverantwortlicher 
für Open Air 

Im Zuge eines gesteigerten Risikobe

wusstseins wurde, vonseiten des Verant-
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wortlichen für Veranstaltungstechnik, 

nach dem Festival 2012 der Ruf nach ei

nem Sicherheitsverantwortlichen laut. 

Bislang wurde dieser Bereich auf mehre

re Schultern verteilt. Themen wie Risiko

und Crowdmanagement waren nicht und 

interne Kommunikation nur teilweise 

geregelt. Es gab ein sehr rudimentäres 

Sicherheits- und Evakuationskonzept, das 

damals nach bestem Wissen und Gewis

sen von einem Mitglied des Organisations

komitees [OK] erstellt wurde. 

< < Wer eine Mass
nahme versteht und sie 
im besten Fall auch 

mitgestalten konnte, ist 

auch bereit, diese um-
zusetzen. > > 

Aus diesen Punkten heraus wurde die 

Position eines Sicherheitsverantwortli

chen geschaffen. Da mich dieses Thema 

sehr begeisterte, übernahm ich diese 

Aufgabe gern und bin seit 2013 als OK

Mitglied für die Sicherheit des Festivals 

zuständig. 

In einer bestehenden Struktur bezie

hungsweise einer Gruppe von Menschen, 

die langjährig ein Open Air veranstalten, 

sind grosse Veränderungen nicht von 

heute auf morgen zu bewerkstelligen. So 

wurde das Zutrittsprozedere in Etappen 

von Anfangs drei auf mittlerweile einen 

Eingang reduziert, was auch eine Umstel

lung des Publikumsverhaltens erforder

te. Um grossen Debatten entgegenzu

wirken, stellte es sich als sehr effektiv 

heraus, Sicherheitsthemen zunächst in 

kleinen Arbeitsgruppen zu erarbeiten, um 

diese dann im OK vorstellen und begrün

den zu können. Das Einbeziehen der be

treffenden Gewerke ist dabei zentral und 

sorgt für die nötige Akzeptanz und Umset

zung der getroffenen Massnahmen. 

Stürmische Zeiten 

Eine weitere Herausforderung für mich 

war, das Open Air kennenzulernen, ohne 

zuvor hinter die Kulissen einer Ausgabe 

schauen zu können. Ich setzte die Schwer

punkte zuerst auf die Sekundärsicherun

gen in Zelten und Tribünen [auf der Bühne 

war dies längst Standard]. Freihalten von 

F euerwehrstellflächen, Korn m uni kation 

mit den Blaulichtbehörden, Arbeitssi

cherheit, Sicherheit der Passanten wäh

rend der Auf- und Abbauphase. 

Gleich in meinem ersten Jahr als 

Sicherheitsverantwortlicher wurden wir 

gegen Ende des zweiten Veranstaltungs

tags nach Programmschluss von einem 

starken Wind überrascht. Kleinere Pavil

lons drohten über das Gelände zu fliegen 

und konnten nur durch Festhalten nach 

dem Prinzip «vier Mann, vier Ecken» da

von abgehalten werden. Das Giebeldrei

eck des Festzeltes wurde eingedrückt und 

das Zelt einseitig durch den Wind immer 
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wieder leicht angehoben. Später stellte 
sich heraus, dass die Zeltbaufirma die 
Erdnägel nicht bis zum Anschlag einge
schlagen hatte. Sie wurden durch den 
Sturm fast einen halben Meter aus dem 
Erdreich gezogen. 

Eine dauerhafte Wetterüberwachung 
war damals noch nicht eingeplant, auch 
gab es keine zuvor festgelegten Grenz
werte, vor deren Erreichen Bauten gesi
chert bzw. abgebaut werden sollten. Der 
Krisenstab des OK kam zusammen. Nach 
kurzer Absprache wurden das Räumen 
des Festzelts und der VIP-Tribüne sowie 
das Sichern der leichten Infrastruktur 
[Pavillons, Blachen etc.) beschlossen. 

Nach dieser Erfahrung stellte sich die 
Frage nach geeigneten vor- und nachsor
genden Massnahmen. 

Wetterextreme sind nicht das einzige 
Risiko. Seit 2015 besteht ein neues, den 
internationalen Massstäben entspre
chendes Sicherheitskonzept, das die Ver
anstaltung beschreibt, die präventiven 
Massnahmen aufzeigt, die Risiken nennt 
und deren Bewältigung beschreibt. Nach 
jedem Open Air wird ein Sicherheitsbe
richt verfasst, um im darauffolgenden 
Jahr die Vorkommnisse, Schwachpunkte 
und Verbesserungspotenziale vor Augen 
zu haben. 

Behördenseitig wurde im vergange
nen Jahr insbesondere die bessere Be-

Vorsorgende Massnahmen: 

Bei Met eo Schweiz lässt sich für 300 Fran
ken eine Art Beratervertrag abschliessen. 
Bei unklaren Wetterverhältnissen kann 
direkt mit einem Meteorologen telefoniert 
werden, der zuvor den Veranstaltungsort 
und die Veranstaltungsdaten erhält. Über 
eine gebührenpflichtige Hotline (2,90 Fran
ken pro Minute) können ohne vorherige 
Anmeldung Informationen zum Wetter ab
gerufen werden, wie dies auch für Privat
leute möglich ist. Eventuell befindet man 
sich zunächst in einer Warteschlaufe und 
hat nicht direkt einen Meteorologen am 
Hörer. Weiter werden zwischenzeitlich 
Grenzwerte und Zeitkorridore für das 
Demontieren von leichter Eventinfrastruk
tur festgelegt, die auch den externen Lie
feranten (z. B. Foodpavillons) als verbind
lich mitgeteilt wurden. So soll vor Errei
chen einer vorausgesagten kritischen 
Windstärke eine gefahrlose Demontage/ 
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Unbeschwert feiern: Mit dem Sicherheitskonzept ist man beim Open Air Greifensee für den 
Ernstfall gerüstet. 

leuchtung der Notausgänge thematisiert. 
Ab diesem Jahr ist eine technisch rudi
mentäre Beleuchtung der Notausgänge 
und dunklen Gassen rund um das Veran
staltungsgelände mit Akku-Scheinwer-

Sicherung möglich sein. Wetterextreme 
(Wind, Hagel, Starkregen, Blitzschlag, Hit
ze) werden auch von der Gebäudeversiche
rung des Kantons Zürich als eines der 
grössten Risiken für Open-Air-Events an
gesehen (nicht abschliessend). 

Nachsorgende Massnahmen: 

Zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr 
Greifensee, die übrigens bei jedem Open 
Air auf Platz ist, wurden allfällige Schutz
räume festgelegt, um Personen, die sich 
nicht in Fahrzeuge retten können, auch bei 
Wetterextremen Schutz bieten können. Ein 
Sanitätsdienst mit zwei Personen gab es 
schon immer. Hinzu gekommen sind eine 
Zufahrt und ein Standplatz für Rettungs
fahrzeuge sowie ein Helikopterlandeplatz 
für den Rettungsdienst. Ebenfalls werden 
Schutz und Rettung Zürich und das Spital 
Uster über den Anlass informiert (nicht 
abschliessend). 

fern vorgesehen, um auch bei Stromaus
fall den Besuchern das sichere Verlassen 
des Geländes zu ermöglichen. 

Vergangenes Jahr war ein junger 
Mann kurz vor Mitternacht in den See 
gesprungen. Das Wasser war an dieser 
Stelle nicht tief genug und er musste mit 
Kopfverletzungen ins Spital gebracht 
werden. Kann man sich als Veranstalter 
auf solche Risiken vorbereiten? Mehr 
dazu und dem Verlauf des 16. Open Airs 
Greifensee erfahren Sie in der November
Ausgabe von Proscenium. 

Open Air am Greifensee, 1. und 2. Sept. 2017 
openairamgreifensee.ch 
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