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City Survival – Individueller Schutz bei Unruhen und 
Plünderungen in einer Stadt 
 
 
In den letzten zehn Jahre und dieser veränderten Sicherheitslage ist Selbstschutz ein wichtiges Thema geworden. 
Besonders Unruhen und Plünderungen in einer Stadt sind jetzt auch in Deutschland im Fokus. 
 
In der Regel entstehen Unruhen und Plünderungen in einer Stadt ohne Vorankündigung. Jedoch haben diese 
meistens etwas gemeinsam,  sie passieren vorwiegend in dicht besiedelten, bewohnten Gebieten, besonders im 
Stadtzentrum. Wie in den USA und in Deutschland geschehen. 
 
So können auch Sie und Ihre Familie sich unvermittelt in einem solchen Szenario wiederfinden. Dieser Artikel zeigt 
Ihnen Wege solche Risiken zu minimieren und sollten Sie dennoch hineingeraten, wie Sie auch wieder rauskommen 
können. 
 
Sollten auch Sie im Stadtzentrum leben, dann sollten Sie einen Plan haben um eventuell Ihre Wohnung zu 
verlassen, denn bei Unruhen und Plünderungen in einer Stadt können auch Wohngebäude zum Ziel und auch zu 
Brandherden werden. Dann sollten Sie einen Plan haben und vorbereitet sein. 
 
In einer Gefährdungslage, ist das nicht auffallen, das verschmelzen mit der grauen Masse, das unsichtbar werden, 
das nicht wahrgenommen werden, eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit seine eigenen Überlebenschancen zu 
verbessern. 

 
Also was kann man im Zuge von Unruhen und Plünderungen in einer Stadt tun 
um aus dieser Gefahr zu kommen? Zuallererst einmal bleiben Sie weit weg von 
möglichen Unruhe und Plünderungen Hot Spots wie Stadtzentren! Bleiben Sie 
informiert und auf dem Laufenden über die aktuelle Sicherheitslage in dem Gebiet 
in dem Sie leben.   
 
 
 

Vermeiden Sie dicht besiedeltes, bewohntes Gebiets, besonders das Stadtzentrum. Wenn Sie außerhalb des 
Stadtzentrums leben und um nicht in die Stadt zu müssen um einzukaufen, dann recherchieren Sie in Ihrer direkten 
Umgebung Einzelhandel – Geschäfte und Dienstleister, die Ihren Bedarf decken können. Das senkt die 
Wahrscheinlichkeit in eventuell gewalttätige Ausschreitungen hinein zu geraten. 
 
Lesen Sie dazu auch: Urban Survival – Wie überlebe ich in der Stadt 
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Mit dem Auto 
Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen mit Ihrem Auto doch in die Stadt müssen, dann sollten Sie darauf achten, dass 
Sie die Fahrspur wählen, die Ihnen im Notfall ein Ausbrechen nach links oder rechts gestattet. 
 
Halten Sie im Zuge Ihrer Fahrt, zwischen Ihrem und dem vorausfahrenden Fahrzeug einen Abstand von 
mindestens einer Fahrzeuglänge ein! Diese Fahrzeuglänge Abstand gibt Ihnen im Notfall die Möglichkeit, 
Beispielsweise die Straße vor Ihnen wurde plötzlich von Randalierer gesperrt, Blockaden errichtet, sofort nach links 
oder rechts auszubrechen um sich aus diesem Gefahrenbereich zügig zu entfernen. 
 
Halten Sie die Fenster Ihres Fahrzeugs geschlossen, den selbst ein kleiner Spalt den Sie offen lassen könnte die 
Stabilität der Scheibe bei einem Angriff von außen stark herabsetzen und dazu führen das Sie oder andere im 
Fahrzeug befindliche Personen ernsthaft verletzt werden. Wenn die Fenster geschlossen sind können diese einiges 
mehr an Gewalt aushalten als wenn diese offen sind! 
 
Sollten Sie in Ihrem Fahrzeug von einer gewalttätigen Menge umzingelt werden, dann sollten Sie trotzdem 
schauen dass Sie weiter vorwärts fahren und auf keinen Fall stehen bleiben. Damit ist nicht gemeint dass Sie 
vorsätzlich mit Vollgas alles und jeden vor Ihnen platt fahren. Schalten Sie in den ersten Gang und bleiben Sie im 
Schritttempo weiter in Bewegung. 
 
Sollten Sie das Gefühl haben, dass die Gewalttäter um Ihr Fahrzeug herum, Sie unbedingt verletzen wollen, indem 
diese ihre Angriffe intensivieren, dann erhöhen Sie das Tempo etwas, um sich schneller aus der Gefahrenzone zu 
bringen. Je mehr diese gegen Ihre Fahrzeug schlagen desto höher wird Ihr Tempo und bleiben Sie auf keinen Fall 
stehen! 
 
Sollte der gewalttätige Mob es doch schaffen Ihr Fahrzeug zum stehen zu bringen, um Sie aus dem Fahrzeug zu 
ziehen und um Sie dann zu lynchen, besteht klar Lebensgefahr für Sie und Ihre Insassen und Sie sollten sich mit 
einer Waffe verteidigen. Zu diesem Zweck eignen sich besonders gut SRS Waffen mit starken Pfefferpatronen, diese 
wirken nicht nur auf eine Person sondern auf mehrere gewalttätige Angreifer in seiner Umgebung. 
 
Auch das wird vermutlich den gewalttätigen Mob nicht davon abhalten Sie trotzdem weiter zu attackieren  um Sie 
aus dem Fahrzeug zu ziehen und auf der Straße tot zu schlagen, Sie können mit Ihrer Waffe auch nicht alle 
abwehren, denn irgendwann ist auch Ihre Munition zu Ende. Das wäre die letzte Verteidigungslinie für Sie und diese 
kommt als allerletzte Option zum Zuge! 
 
Sollte der gewalttätige Mob es geschafft haben Sie aus dem Fahrzeug zu ziehen, dann kommen Sie nicht auf die 
Idee gegen diese zu kämpfen. Versuchen Sie so schnell wie möglich zu flüchten und in dem Mob und der 
Menschenmenge selbst unterzutauchen, das kann Sie retten! Versuchen Sie auf gar keinen Fall an Ort und Stelle zu 
verbleiben um vielleicht Ihr Auto zu schützen. Sie müssen da weg. Wenn Sie Familie im Auto haben sieht es anders  
aus. 
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Spielen Sie ein solches Szenario für sich selbst und auch mit Ihrer Familie durch, 
damit im Ernstfall jeder weiß was er zu tun hat. 
 
Flucht zu Fuß 
Sollten Sie unvermittelt in Unruhen – gewalttätige Proteste hineingeraten, dann 
ist die Devise: unauffällig und Zügig vom unmittelbaren Gefahrenherd 
wegzukommen.    
 

Verschaffen Sie sich einen Überblick indem Sie auf eine erhöhte Position gehen um die Situation zu überschauen, 
um dann zu entscheiden wie Sie die Unruhen umgehen wollen. Eine erhöhte Position könnte ein Parkhaus sein, aus 
dem Sie alles überblicken können aber selbst nicht gesehen werden. Idealerweise haben Sie auch ein EDC oder 
BugOut Bag mit einem Monokular oder Fernglas dabei. So erhalten Sie buchstäblich aus der Entfernung ein scharfes 
Lage-Bild. 
 
Nehmen Sie Kontakt (Telefonisch, Smartphone, Münzfernsprecher, Online) zu Familie oder Freunden auf, um sich 
zu Melden und um Ihren aktuelle Lage durchzugeben. Vielleicht können sie Ihnen dabei helfen dort rauszukommen. 
Sobald Sie sich entschieden haben, welche Route Sie aus diesem Schlamassel raus nehmen wollen, seien Sie 
unauffällig, seien Sie der Gray Man auf Ihrem Weg. 
 
Halten Sie Ihre Augen und Ohren offen und versuchen Sie Informationen zu sammeln um festzustellen was um Sie 
herum vorgeht. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen fundierte Entscheidungen bezüglich Ihrer 
Fluchtroute flexibel zu gestalten und sich von den Unruheherden fernzuhalten. 

 
Bleiben Sie mobil, bleiben Sie in Bewegung, halten Sie Ihren Fluchtplan flexibel 
und passen Sie diesen bei Bedarf an! 
Lesen Sie dazu auch: Gray Man Concept – Die Kunst in der grauen Masse zu 
verschwinden 
 
 
 

FAZIT: 
Vorbereitung ist alles! Spielen Sie ein solches Szenario für sich und auch mit Ihrer Familie durch und analysieren Sie 
diese, damit im Ernstfall jeder weiß was er zu tun hat. Legen Sie sich die notwenigen Hilfsmittel, wie einen EDC/ Bug 
Out Bag zu und haben Sie diesen auch immer und überall dabei. 
 
Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“ 
 
Welche Meinung haben Sie zum Urban Survival? 
In wie weit sind Sie für ein urbanes Unruhen Szenario vorbereitet und wie ist Ihr Plan? Ich freue mich auf Ihre 
Kommentare hier unten im Kommentarfeld. Vielen Dank! 
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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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