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Putsch, Unruhen, Naturkatastrophe im Urlaubsland, was tun!? 
 
Das Ziel-Land und die dortigen Jahreszeit, Wetterbedingungen, politischen, sozialen und sicherheitstechnischen 
Gegebenheiten diktieren die zwingenden Maßnahmen und Vorbereitungen, die Sie umsetzen sollten um sich dort 
sicher zu bewegen. 
 
Ein schönes Urlaubsland oder die Gegend in der Sie gerade Urlaub machen, könnten im Zuge einer Naturkatastrophe 
zu einer Bedrohung für Sie und Ihre Familie werden. 
 

Nehmen wir hier als Beispiel das Erdbeben im Indischen Ozean vom 26. 
Dezember 2004. Es war das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben und löste 
eine Reihe von verheerenden Tsunamis an den Küsten des Indischen Ozeans aus. 
 
An vielen dieser betroffenen Küstenabschnitte verbrachten tausende Touristen 
ihren Weihnachtsurlaub. An den Stränden badeten und sonnten sich zu diesem 
Zeitpunkt tausende Urlauber. Insgesamt starben durch das Beben und seine 
Folgen ca. 230.000 Menschen, davon allein in Indonesien rund 165.000.  

 
Über 110.000 Menschen wurden verletzt. 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden 
obdachlos. So wurde innerhalb kürzester Zeit aus einem Tropenparadies ein Katastrophengebiet. Eines der Opfer 
hätten auch Sie, oder Ihre Frau oder Ihre Kinder sein können! Denken Sie mal darüber nach! 
 

Erinnern Sie sich noch an den Hurrikan Katrina von 2005, der als eine der 
verheerenden Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten gilt? 
Der Hurrikan Katrina traf den südöstlichen Teil der USA, insbesondere an der 
dortigen Golfküste und unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Alabama, 
Georgia, Florida und Louisiana.  
Insbesondere die Stadt New Orleans war stark betroffen, durch ihre 
geographische Lage führten zwei Brüche im Deichsystem dazu, dass bis zu 80 
Prozent des Stadtgebietes bis zu 7,60 Meter tief unter Wasser standen.  

Durch Katrina und seine Folgen kamen 1836 Menschen ums Leben. Die betroffenen Gebiete versanken innerhalb 
von drei Tagen in Anarchie. Plünderung, Vergewaltigung, Mord und Totschlag wurden zur täglichen Bedrohung, bis 
die Regierung Armee – Einheiten dorthin entsendete um Ordnung und Sicherheit wieder herzustellen. Eines der 
Opfer hätten auch Sie, oder Ihre Frau oder Ihre Kinder sein können! Denken Sie mal darüber nach! 
 

Hier sollte noch der Putschversuch in der Türkei von 2016 nicht fehlen. 
Die Türkei eines der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen.  Quasi über Nacht 
brach dort ein Militärputsch aus und im Zuge dessen haben sich zehntausende 
Urlauber in einem Land wiedergefunden, auf dessen Straßen Panzer auf Zivilisten 
schossen und die Luftwaffe Ziele in bewohnten Gebieten bombardierte. es 249 
Todesopfer und über 2000 Verletzte war die traurige Bilanz.  

Eines der Opfer hätten auch Sie, oder Ihre Frau oder Ihre Kinder sein können! Denken Sie mal darüber nach! 
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Diese Ereignisse haben alle eines gemeinsam, innerhalb von wenigen Tagen ja sogar Stunden wurden zivilisierte 
Länder und Städte ins Chaos gestürzt. 
 
Was würden Sie in einer solchen Situation tun, wie ist Ihr Plan? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten haben Sie, um 
sich und Ihre Familie im Falle einer solchen Krise, zu schützen und aus einem solchen Krisengebiet raus zu bringen? 
Hier sind einige Fähigkeiten die Sie in die Lage versetzen sich und Ihre Familie effektiv zu schützen. 
 
Körperliche Fitness: Sie sollten in der Lage sein Ihr eigenes Gewicht zu bewegen, beispielsweise sich mit den Armen 
hochzuziehen oder eine Person die Ihrem Körpergewicht entspricht, mit Schwung über eine Mauer zu wuchten. 
 Ferner sollten Sie in der Lage sein, eine Entfernung von fünf Kilometern, inklusive 10kg Gepäcks (z.Bsp Rucksack) 
 innerhalb von 45 Minuten zu bewältigen. 
 

Medizinische Erste Hilfe / Taktische Wundversorgung:  Erste Hilfe bei 
Verletzungen zu leisten ist ein wichtiger Punkt sobald es darum geht auf Notfälle 
vorbereitet zu sein. Wie Fit sind Sie noch in Erster Hilfe?  Machen Sie einen Kurs 
beim Roten Kreuz oder ASB und besorgen Sie sich das Buch: „Taktische 
Verwundetenversorgung für Militär und Spezialeinheiten der Polizei: Bildatlas und 
Praxisbuch (Deutsch) Spiralbindung – 20. September 2012“ 
 
 

Selbstverteidigung: Es gibt viel verschiedene Kampfsportarten oder Kampfkünste die Sie 
betreiben könnten. Es ist nicht notwendig zum zweiten Bruce Lee zu werden! Hier ein gutes 
Buch über Militär-Nahkampf, mit dessen Hilfe Sie schnell die notwendigen Fähigkeiten erlernen 
können um einen gefährlichen Angreifer abzuwehren. „Die Nahkampfschule: Grundlagen der 
militärischen Nahkampfausbildung“ 
Hier wird militärischer Nahkampf so präsentiert wie er sein sollte, hart und kompromisslos! Es 
sind keine besonderen körperlichen Voraussetzungen erforderlich um einen gefährlichen 
Angreifer abzuwehren. Somit ist eine leichte Erlernbarkeit gegeben und das ist die wichtigste 
Voraussetzung für einen Trainings-Erfolg. Die Ausführungen sind knapp und einprägsam, 

effizient! Auch wertvolle Tipps zur Trainingsmethodik sind enthalten. 
Mit einem Trainingspartner, mit dem man entsprechende Techniken erlernen und praktisch erproben kann, wird 
man schnell die notwendigen mentalen und technischen Fähigkeiten erwerben um im Ernstfall tatsächlich wehrhaft 
zu sein. 
Jeder der an harten, realistischen und leicht erlernbaren Techniken ohne herausragende physische Voraussetzungen 
interessiert ist, sei dieses Buch ans Herz gelegt! 
 

Lesen Sie dazu auch unseren Artikel: 
„Effektive Selbstverteidigung City Survival – HowTo“. 
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Orientierung / Navigation: Lernen Sie sich im Gelände und in der Stadt mit und ohne Karte und 
Kompass zu orientieren. Die Fähigkeit im Falle einer Krise, zielsicher aus dem Gefahrenbereich 
heraus zu manövrieren ist essentiell für ihre Sicherheit! 
 
 
 
 
 
 
 

Sprache / Verständigung: Wann ist Ihr nächster Urlaub im Ausland? Nehmen Sie das zum Anlass, als Übung, um die 
unten stehenden Worte und Floskeln in der Landesüblichen Sprache zu erlernen. Sich in der Landessprache zu 
verständigen kann für Sie auch ohne Krisensituation hilfreich sein und im Fall einer Krise fallen Sie dann 
möglicherweise erst auf den zweiten Blick als Ausländer auf, was Ihnen möglicherweise die entscheidenden zwei 
Sekunden Vorsprung bringen könnte. Tritt keine Krisensituation ein,  dann sammeln Sie Sympathiepunkte bei Ihren 
Gastgebern wegen Ihrer tollen Sprachkenntnisse. 
Auf YouTube gibt es zu jeder Sprache kostenlose Sprachkurse. Lernen Sie mindestens folgende Worte und Floskeln in 
der Landesüblichen Sprache: 

 Bitte 
 Danke 
 Gern geschehen 
 Entschuldigen Sie 
 Es tut mir leid 
 Guten Morgen 
 Guten Tag 
 Guten Abend 
 Gute Nacht 
 Ja / Nein 
 Kann ich Ihnen helfen? 
 Geht es Ihnen gut? 
 Kann ich das bitte haben? 
 Wo ist…? 

Hier sind einige Vorab-Recherchen und Maßnahmen die Sie durchführen sollten bevor Sie sich in ein anderes Land 
auf machen. 
 
Recherchieren Sie online die Situation im Zielland, Kriminalität, Terrorgefahr, die betreffende Stadt, Gegend und 
den Stadtteil in dem Ihr Hotel liegt. 
 
Beschaffen Sie sich einen Stadtplan der Stadt/ Landkarte der Gegend und zeichnen Sie dort eventuelle 
Polizeistationen, Krankenhäuser, Botschaft/ Konsulat ein und eine aktuelle topographische Landkarte (1:25000) der 
Gegend. 
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Finden Sie heraus wo die für Sie zuständige Botschaft oder das Konsulat vor Ort sind, der kürzeste weg von Ihrer 
Unterkunft dahin. Zeichnen Sie das auf Ihrer Karte mit Textmarker ein. Schauen Sie sich das Gebiet mit Hilfe von 
Google Maps Karte & Satellit und im Street View genau an, wenn möglich drucken Sie die für Sie wichtigen Areale 
aus. Schauen Sie sich Videos, Reiseberichte oder Dokus zu Ihrem Zielland an. 
 
Besuchen Sie die Webseiten der Außenministerien (DE, USA, GB) und schauen Sie sich die aktuell 
sicherheitsrelevanten Informationen zu Ihrem Zielgebiet aus mehreren Quellen an. Abonnieren Sie deren 
Newsletter, so erhalten Sie News zu Ihrem Zielland sobald diese veröffentlicht werden per E-Mail. 
 
Setzen Sie bei Google News E-Mail Alert`s mit entsprechenden Suchbegriffen in Deutsch und Englisch. So erhalten 
Sie News zu Ihrem Zielland sobald diese veröffentlicht werden per E-Mail. 
 
Stellen Sie sich einen Gray Man EDC Bag zusammen und nehmen Sie diesen überall hin mit! Lesen Sie auch dazu 
unseren Artikel „Gray Man – Kleidung und Ausrüstung“. 
 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Hotel oder Resort in dem Sie untergebracht sind. 
Schauen Sie sich den im Hotel öffentliche aushängenden Fluchtplan für Notfälle an. Machen Sie ein Bild mit Ihrem 
Smartphone und schauen Sich den Plan abends im Zimmer in Ruhe gründlich an. Machen Sie sich mit diesem 
vertraut und merken Sie sich genau wo die Fluchtwege liegen. Erkunden sie ein Wenig das Hotel oder Resort und 
seine Außenumgebung, nur damit Sie das mal gesehen haben. Es besteht keine Notwendigkeit das alles auswendig 
zu lernen. Jedoch kann es Ihnen im Fall eines ernsthaften Problems helfen, das Hotel schnell zu verlassen. 
 
Fazit: Wissen ist Macht und gute Vorbereitung hat noch niemanden geschadet! Besser Sie sind vorbereitet und 
brauchen es nicht, als das Sie nicht Vorbereitet sind und eine tatsächliche Krise eintritt. 
Denken Sie immer daran: „Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist“! 
 
Welche Meinung haben Sie zum Thema? 
Ich freue mich auf Ihre Kommentare hier unten im Kommentarfeld. Vielen Dank! 
 

GREY MAN’s EDC BAG Liste 
Hier finden Sie alle Hilfsmittel um sich einen Grey Man EDC Bag zusammen zu stellen. Um die 
PDF Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das Bild. 
Um die PDF Datei herunterzuladen, 
klicken Sie einfach auf das Bild. 
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