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Hannover-Langenhagen (NI). Am Samstag, den 
28.05.22, fand am Hannover Airport die ICAO-
Übung der Flughafenfeuerwehr statt.
 
Die Richtlinien der Internationalen Zivilluftfahr-
torganisation (ICAO) schreiben turnusmäßige 
Notfallübungen im Abstand von zwei Jahren vor. 
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Flugha-
fenfeuerwehr mit Kompensationsübungen arbei-
ten müssen. Nun war es endlich wieder soweit 
und die Kräfte aus den verschiedenen Organisa-
tionen konnten ihre Maßnahmen im Zusammen-
spiel testen.
 
trainiert wurde bei der Übung vor allem die zusam-
menarbeit zwischen den einsatzkräften der Flugha-
fenfeuerwehr, den kommunalen Feuerwehren, dem 
erweiterten rettungsdienst der region hannover 
und anderer involvierter Behörden und abteilungen 
der Flughafengesellschaft. schwerpunkt war die 
menschenrettung aus einer Frachtmaschine sowie 
medizinische Versorgung und der transport einer 
hohen anzahl von Verletzten.
 
als Übungsszenario wurde ein Flugunfall im südöst-
lichen Vorfeldbereich des hannover airport ange-
nommen: während des startvorgangs einer Fracht-
maschine vom typ transall C-160, kam es zu einer 
Brandentwicklung in einem triebwerk. die maschine 
stand brennend vor der Flugzeughalle 2. die insas-
sen erlitten durch die Brandgase eine rauchgasinto-
xikation und konnten sich nur teilweise auf das Vor-
feld ins Freie selbstretten. 

um 09:35 h wurde vom tower der deutschen Flug-
sicherung der aircraft accident alarm ausgelöst und 
die Flughafenfeuerwehr des hannover airport alar-
miert. aufgrund der einsatzlage forderte der ein-
satzleiter der Flughafenfeuerwehr außerdem kräfte 
der kommunalen Feuerwehren sowie den rettungs-
dienst mit dem stichwort manV 10 (massenanfall 
von Verletzten mit 10 personen) an.
 
gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren der 
stadt langenhagen (diverse ortsfeuerwehren), 
kräften der landeshauptstadt hannover (u.a. die 
Örtliche einsatzleitung rettungsdienst der Feuer-
wehr hannover) und dem erweiterten rettungs-
dienst der region hannover (rettungsmittel der 
Johanniter, des roten kreuzes und des arbeiter sa-
mariter Bundes) erfolgte eine gemeinsame abarbei-
tung der schadenlage. 
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„ich möchte mich aber bereits jetzt schon für das 
große engagement während der Vorbereitung und 
die teilnahme aller einsatzkräfte an diesem sams-
tag bedanken“

 
„wir sind mit dem Übungsergebnis wirklich zufrie-
den.“, berichtet stefan martens, leiter der Flugha-
fenfeuerwehr, “nach vier Jahren konnten wir das 
zusammenspiel mit den verschiedenen organisa-
tionen auf unserem Flughafengelände wieder trai-
nieren. Verschiedene Übungsziele wurden in dem 
szenario vereint. unter anderem die einhaltung der 
eingreifzeiten nach iCao-Vorgaben, zuführung von 
weiteren hilfskräften zur schadenstelle, erprobung 
des patientenverteil-konzeptes der region hanno-
ver und der Betrieb des Bereitstellungsraumes. 

ich möchte hier aber noch einmal festhalten, dass 
diese Übung vor allem eins gezeigt hat: auch, wenn 
wir uns fast vier Jahre nicht mehr zu so einer Übung 
hier am Platz getroffen haben, bin ich stolz, dass die 
zusammenarbeit mit unseren partnern so gut funk-
tioniert hat.“ 
 
„eine detaillierte auswertung werden wir in den kom-
menden wochen vornehmen“, so martens weiter, 
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