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Die Anzahl der Besucher spielt bei Veranstaltungen eine große Rolle. Einerseits hängt von ihr die Wirtschaftlichkeit der
Veranstaltung ab, anderseits muss die Veranstaltung selbst,
insbesondere die Veranstaltungssicherheit, auf die zu erwartende Anzahl der Besucher angepasst werden.
Da die Sicherheit von Veranstaltungen für Veranstalter in der
Regel Kosten verursacht, sind diese an einer möglichst wirtschaftlichen Auslegung des Sicherheitskonzeptes interessiert.
Allerdings kann eine Unterdimensionierung der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Maßnahmen ebenso fatale
Folgen haben. Daher ist es für die Sicherheit der Veranstaltungen immens wichtig die Besucherzahl frühestmöglich und
möglichst genau abzuschätzen.
Bei Veranstaltungen mit Ticketverkauf ist die Feststellung der
zu erwartenden Besucher relativ einfach, schwerer ist die
Schätzung der Besucheranzahl bei Veranstaltungen ohne Ticketverkauf und Zutrittsbeschränkungen. Beispiele für solche
Veranstaltungen sind unter anderem die Kölner Lichter, die
Karnevalsumzüge in den Karnevalshochburgen, Rhein in
Flammen (Bonn und Koblenz), Rursee in Flammen, Rheinkultur (Bonn), Klangwelle Bonn und Public Viewings (z.B. Fanmeile in Berlin). Bei derartigen Veranstaltungen wirken sich
verschiedenste Faktoren auf die Besucherzahlen aus.
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So spielt beispielsweise das Wetter eine große Rolle.
Schlechtes Wetter kann zu einem starken Rückgang der Besucherzahlen führen. Im Gegensatz dazu kann gutes Wetter
zu einem starken Anstieg führen.
Neben dem Wetter wirkt sich auch die Lage des Veranstaltungsortes auf die Besucherzahlen aus. Verfügt das Gelände
über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr oder eine gute Anbindung ans Straßenverkehrsnetz
und ausreichende Parkmöglichkeiten so ist eher mit einem
großen Besucherandrang zu rechnen.
Selbstverständlich hat auch die Zielgruppe der Veranstaltung
Einfluss auf die Anzahl der Personen. Kann die Veranstaltung
Menschen aller Altersklassen ansprechen und mit einer vielfältigen Programmgestaltung verschiedene (Musik-)genres
abdecken, so ist üblicherweise von einer höheren Personenanzahl auszugehen. Richtet sich die Veranstaltung nur an eine kleine Zielgruppe, so ist mit weniger Besuchern zu rechnen. Generell gilt: Je größer die Zielgruppe, desto größer die
zu erwartende Personenzahl.
Auch die geografische Lage eines Veranstaltungsortes kann
für die Anzahl der Besucher verantwortlich sein. Zu einer
Veranstaltung in oder in der Nähe von Ballungsgebieten
kommen sicherlich mehr Besucher als zu einer Veranstaltung
in rein ländlichen Gebieten.
Ein weiterer Faktor der zu erwartenden Personenmenge sind
parallel zur geplanten Veranstaltung stattfindende Veranstaltungen. Diese können sowohl zu einem Ansteigen der Personenzahl, da sie gegebenenfalls mehr Personen ins Veranstaltungsgebiet ziehen, als auch zu einem Absinken der Personenzahl, da Personen von der eigenen Veranstaltung wegge2

lockt werden können, führen. Es ist jedoch auch möglich,
dass durch einen stetigen Wechsel der Personen auf allen
Veranstaltungen die Anzahl insgesamt gleich bleibt.
Die Personenzahl wird ebenso durch die für die Veranstaltung
laufende Werbung beeinflusst. Frühzeitige und zielgruppenorientierte Werbung erhöht die Personenzahl. Verläuft eine
Veranstaltung positiv, so ist auch von einer Erhöhung der
Personenzahl auf einer zukünftigen Veranstaltung aufgrund
von Werbung durch Besucher auszugehen. Umgekehrt wirkt
sich eine schlecht gelaufene Veranstaltung aus.
Ausschlaggebend für die Höhe der zu erwartenden Personen
ist des Weiteren der Zeitpunkt der Veranstaltung. Findet eine
Veranstaltung innerhalb der Ferien statt, kann dies zu einem
Rückgang der Personenzahl führen.
Keiner dieser Faktoren wirkt sich zwangsläufig auf die Besucherzahl aus, so kann selbst eine Veranstaltung mit einer relativ kleinen Zielgruppe und vielen Veranstaltungsalternativen
aufgrund ihrer Einzigartigkeit eine hohe Personenzahl haben.
Aus Sicht der Veranstaltungssicherheit ist es von Vorteil
grundsätzlich mit einer erhöhten Besucherzahl zu rechnen.
Da selbst bei einer umfassenden Berücksichtigung aller zu
erwartenden Randbedingungen damit gerechnet werden
muss, dass die Personenzahl und die damit verbundene sicherheitstechnische Konzeptionierung falsch (zu gering) eingeschätzt wurde, sollten in jedem Fall Maßnahmen vorgesehen werden, die eine Sperrung des Veranstaltungsgeländes
für einen weiteren Zustrom von Besuchern oder gar einen
Abbruch der Veranstaltung ermöglichen.
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