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Maßgeschneiderte Brandschutzausbildung in Rostock
Seit nunmehr 2 Jahren steht das neue Marilime Brand- tnd Sicherheitszentrum Ostsee, kurz MBSO, im Rostocker Überseeha/bn. Anknüpfend an die über l4-jdhrige Spezialausbildung in Sachen SchffibrandbekeimpJung der GSSO, entwikkelte sich, mit den neuen Möglichkeiten in der einntaligen Trainingsanlage, auch eine rurch höhere Qualitüt der Ausbildung von Schiffs bes atzungen, Spezialkrdften u nd Feuerwehren.
Die GSSO seta dabei auflhr bewährLesKonzept vorr Spe,, iallehrgängen. welche individuell und exakt auldie Bedüfnisse der Kunden abgestimmt sind.
Den Lehrgängen geht stehts eine Besichtigung der Objekte und Schiffe als
auch eine Celahrenanalyse voraus. Den
Erkenntnissen aus diesen Surveys und
det speziellen Abstirrmung der Lehrgangsziele folgt dann die Ausarbeitung
individueller Lehrgangskonzepte und
Inhalte für die Kunden.
Neber den weltweit einmaligen Bedingungen der Brandsimulation in der
modernen Trainingsanlage für die,ri-

voneinander partizipieren und somit das
Spezialu issen aus Technik. Prozesskenntnissen und Brandabwehr in den

Taktikiehrgängen vennittelt werden
larrn. Abgeruindet u ird diese Lehrgangs-

phiiosophie dr.rrch die individuelleu
Möglichkeiten im MBSO, das theoretisch erlangte Spezialwissel ulter so
real wie möglichen Bedingungen anzuwenden und aus den prakti:chen tr-

,,Shield" eines Gasbrandes on einer Schiffsnaschine
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vile und militärische Schiflfahrt im
MBSO entstehen so auch hochspe/ielle Lehrgänge liir die unterschiedlichsten Kunden. So zeiger.r sich auch differenzierte Herangehensweisen bei den
Einsatzhäft en der Berufsfeuer-wehren
in der Schif'fsbrandbekämpfung, zu den
Taktiken der Besatzungen, als auch zu-

tischen Erfahrungen und Kenntnisse
liegt das Geheimnis einer effektiven
Gefahrenabwehr auf Schiffen, in Werften
und Marinestützpunkten.
Entgegen dem Trend der großen Cruiseliner Cooperations zu zunehmend zentraler und verallgemeinefier globaler Ausbildung, zeigt sich insbesondere am Stando(
Rostock, zunehmend der Trend, dass maßgeschneidefie und individuelle Ausbildung
höchst effektiv sein kann. Bei uns ist die
Ausbildung so individuell und speziell wie
die Farben der Schornsleinrnarken der einzelnen Schiffe. Aussagen von Teilnehmem
wie: ,,.. .das ist Ausbildung aufAugenhöhe,
jedes Besatzungsmitglied sollte die taktische Ausbildung erhalten oderjetzt ftihle
ich mich aulmeinem Schiffbelähigr meinen
Job im Norlall ,/u lun..." sprechen eine
klare Sprache.
Bei der GSSO geht es eben nicht nur
um die Ausstellung von Zefiifikaten, sondem um die fähigkeit der Teilnehrnel irn
Notfall all ihre Kenntnisse fir deren Bewältigung einzusetzen. Das Hauptkedo
unserer Instruktoren und Dozenten ist der
Leitspruch: ..\ur \ enn alle Kenntnisse.
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sage eines italienischen Kursteilnehrners. nach dem DurchlaulEn derpraLtischen Ausbildung im Rahmen eines
Taktiklehrganges ,.... questo ö conre
un vero e proptio f'uoco sll una vera
nale...'- (das istja *ie ein lichtiges
Feuer auf einenr realer §chiftl
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Werften und Stützpunktfeuerwehren.
ln der Zusammenführung aller Er-

kenntnisse und der Bündelung aller technischen, nautischen und 1'euerwehrtak-

lähr-ungen weitele w ichtige Handlungsabläu1'e abzuleiten. Hierzu passt eine
begeistene Lrnd leicht lassungslo.e Aus-
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auch nautische und technische, eingesetzt

werden, kann ein Notfall richtig und sicher behandelt werden. Beginn zu denken

und folge nicht nur irgendwelchen Checklisten". Dieser Ansatz, mit fundierten abrufuereiten Fachwissen aus allen relevanten
Bereichen, fiihrt zum Erfolg.
Gerade im Bereich der altentativen Antriebe aufSchillen wurde am Standorl Rostock, il enger ZLsammenarbeit mit den]
ISV (Institut fur Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit e.V.) sehr schnell auf die geänderten Bedingungen und Anforderungen an eine hochwefiige Spezialausbildung

reagielt.
Namhafte Reedereien und zunehmend
auch Werfien und Zulieferer lassen Ihre
Mitarbeiter für die neuen möglichen Getährensituationen in Rostock ausbilden.
Auch hier zeigt sich wieder der Voneil
der individuellen Ausbildungskonzepte.
Zunehmend entwickelt sich so ein Cluster, in den Erfahrungen und Ideen der
einzelnen Kundengruppen einfl ießen r.rnd
Teilnehmer und Dozenten gleichermaßelr

GSSO
Die GSSO (Gesellschaft für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit Ostsee
mbH) wurde im Mai 2003 gegründet,
Seit der Firmengründung besteht eine
enge Kooperation mit dem ISV (Instituts fft Sicherheitstechnik/Schiffssicher-

heit e.V.). Zu unseren Auftraggebem
zählen Reedereien, Hafengesellschaften- Behörden sowie Untemehmen aus
der Industrie. u. a. aus dem Schiffbau

und der Automobilindustrie. Unsere
Kemkompetenzen liegel auf den Gebieten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der operativen Schiffssicherheit. Dabei konzer
trieren wir uns auldie Ausbildung, Brandversuche, Entwicklung von Feuerlöschtechnik, Brandschutz-, Sicherheits- und
A ussta ttu ngskonzepre. Weiterhin bieten wir aufGrund unserer langl ähri gen
Erfahrung technischen Supporl für Reedereien und Versichemngen an.
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