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Diese Wasserbahnen 

kühlen dich ab. 

Suche dir ein schattiges 

Plätzchen. 

Erfrischungen ohne 

Wartezeit. 

Von innen abkühlen. 

Sommerliche Tipps für 

deinen Parkbesuch. 
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S ommer, Sonne und steigende 

Temperaturen. Möchte man an den 

wärmsten Tages des Jahres ausgerechnet 

in einen Freizeitpark? Zudem noch in 

einen Park der direkt am Meer liegt? Klar! 

Zumindest wenn es sich um Deutschlands 

einzigen Erlebnispark am Meer handelt. 

Allen voran warten die Wasserfahrten. 

Wie der Name schon verrät kann es in der 

Super Splash ziemlich nass werden. Doch 

auch zahlreiche Wasserspielplätze und 

Spritzwasserbereiche sorgen für eine 

schnelle Abkühlung ohne langes Anstehen. 

Ein schattiges Plätzchen gefunden wird 

zwischendurch bei Eis, Slush und Frozen 

Yoghurt entspannt. 

Und warum nicht gleich einen ganzen 

Urlaub an der Ostsee verbringen? Mit dem 

ein oder anderen Tipp kann der Sommer 

kommen. 

Wasser marsch in der Wildwasserfahrt (links), spritzige 

Fontänen vom Sprechenden Brunnen (mitte) und im 

Drachenboot durchs Wikingerland (rechts).  

D enkt man an Freizeitpark und 

Abkühlung, dann kommen einem mit 

Sicherheit zuerst die Wasserfahrgeschäfte 

in den Sinn. Glücklicherweise bietet der 

Hansa-Park gleich mehrere erfrischende 

Wasserbahnen. 

Allen voran ist Super Splash zu nennen. 

Mit der in die Abfahrt eingebauten 

Sprungschanze und ihren 85 Grad Gefälle 

mit Sicherheit die nasseste Fahrt im 

ganzen Park. Besonders nass wird es 

wenn die weißen Boote mit sechs 

Personen voll besetzt sind und die Front 

tief in das Ostseewasser eintaucht. Dabei 

ist die Super-Welle erst nach der 

eigentlichen Gischt zu erwarten. Der 

Anstehbereich wird durch ein gigantisches 

weißes Segel vor der Sonne geschützt. 

Eine zweite Kanalfahrt bietet die Wild-

wasserfahrt - Der Wasserwolf am 

Ilmensee. Sie ist ein klassischer Log 

Flume und fand als erste original 

amerikanische Wildwasserbahn ihren Weg 

nach Deutschland. Mit gleich zwei 

Abfahrten ist für doppelte Abkühlung 

gesorgt. Die kleinere der beiden Schuss-

fahrten folgt ziemlich zu Beginn und ist 

dem abfallenden Gelände geschuldet. Sie 

erfrischt vorwiegend die Hintermänner. 

Nach der Auffahrt mit dem Förderband 

folgt die große Schussfahrt aus 15 Metern 

Höhe. Das Spritzwasser beim Eintauchen 

ins Holzfällerlager durchnässt besonders 

die vorne sitzenden Personen. Somit hat 

jeder etwas von dem Spaß. Ist es 

besonders heiß schließt der Hansa-Park 

schon einmal die Single Rider Line und 

schafft zusätzlichen Platz für Wartende 

unter dem schützenden Stationsdach. 

Wem das noch nicht genug ist, der findet 

noch eine dritte Wildwasserbahn im 

Wikingerland. Was auf den ersten Blick 

Kindern vorbehalten ist kann auch den 

Dieses Symbol zeigt dir auf 

HaPaGuide.de, dass du bei der 

Nutzung nass werden kannst. 
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Erwachsenen mächtig Freude bereiten. 

Zumindest wenn die Drachenboote aus 

sieben Metern Höhe ins Wasser hinab 

rauschen. Die Abkühlung der Sturmfahrt 

der Drachenboote ist wahrscheinlich 

größer als erwartet. Einzige Nachteile: der 

Wartebereich liegt komplett ungeschützt 

und Erwachsene müssen alleine fahren. 

Etwas besonderes stellt Störtebekers 

Kaperfahrt dar. Sie ist Deutschlands 

einzige Wasser-Bobbahn. In den Rundboo-

ten geht es zunächst eine Rampe hinauf 

bevor bei den anschließenden Abwärtsdre-

hungen reichlich Fahrtwind für Erfrischung 

sorgt. Die eigentliche Abfahrt in den 

Wasserkanal ist dabei komplett trocken. 

Doch Abkühlung versprechen die 

insgesamt drei Wasserkanonen entlang 

des Wellenbeckens. Das Sprühwasser der 

Kanonen im Gemäuer trifft dabei fast 

jedes Boot. Der große Wasserschuss der 

dritten Kanone ist hingegen Glückssache. 

Besonders der letzte Teil des Anstellbe-

reichs liegt in den schützenden Gemäuern 

der Burganlage. 

Als letztes verbleiben die hügeligen 

Abhänge der Barracuda Slide. Eine 

Wasserwellenrutsche vom zwölf Meter 

hohen Turm. Rampen starten die 

Abwärtsfahrt der Gummiboote und kurz 

vor dem Erreichen des Auslaufbereichs 

sorgt leichtes Spritzwasser aus dem Kanal 

für eine immerhin leichte Erfrischung. 

Die Teils in den Booten der Wasserbahnen 

verbauten Kindersitze ermöglichen 

Mitfahrten auch schon für kleinere Kinder. 

Während die großen Wasserfahrten 

zumeist bis 10 Jahre in Begleitung eines 

Erwachsenen gefahren werden müssen 

kann die Sturmfahrt der Drachenboote 

bereits ab 6 Jahren alleine genutzt 

werden. 

Bei Störtebekers Kaperfahrt kreisen die Boote zunächst 

durch einen Kanal nach unten (oben) während es in 

Barracuda Slide direkt vom Turm auf Abwärtsfahrt geht 

(unten).    
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Sieben Meter Sturzfahrt in der Sturmfahrt der Drachenboote 

Wasserkanone bei Störtebekers Kaperfahrt 

Im Baumstamm durch die Wildwasserfahrt 

Über die Barracuda Slide in den Auslaufbereich In Störtebekers Kaperfahrt die 

Wasserrutsche hinunter kreisen 

Bei Super Splash über die Sprungschanze ins Nass eintauchen 
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W er sehnt sich nicht nach einem 

schattigen Plätzchen wenn die 

Temperaturen hoch sind und die Sonne 

vom wolkenlosen Himmel herunterscheint? 

Klar gibt es auch hiervon so einige im 

Hansa-Park. 

Starten wir mit überdachten Picknick-

plätzen. Sie bieten eine ideale Auszeit 

während eines jeden Parkbesuchs. So steht 

zentral im Wikingerland der Thing-Platz mit 

schweren Holzmöbeln unter einem großen 

Segeldach. Großfamilien oder Gruppen 

nutzen am besten die zwei Picknickareale 

im Hansa-Garten. Sie sind neben der 

Historischen Dampflok Nr. 8 gegenüber 

dem Bahnhof Hansa-Garten des Hansa-

Park Express zu finden. Wenig genutzt sind 

die runden, afrikanischen Bambushütten 

direkt am Rundfahrgeschäft Dr. Livingsto-

ne‘s Safari-Flug. Zwar bieten die kreisrun-

den Häuschen am Rande des Alten 

Jahrmarkts keinen Tisch, dafür kann auf 

einer als Schlange gestalteten Bank ein Eis 

gegessen oder ein kühles Getränk 

getrunken werden. Seit der Saison 2019 

sind zudem die Arkaden der Hanse in 

Europa mit Tischen und Stühlen ausgestat-

tet. Von hier aus ist besonders gut das 

Treiben im Eingangsbereich zu bestaunen 

während man selber zur Ruhe kommt. 

Im kühlenden Bergmassiv des Abenteu-

erlandes liegt etwas versteckt die 

Bärenhöhle. Der Durchlauf erfrischt und ist 

zugleich ein leicht unheimliches Erlebnis. 

Doch auch die Indoor-Wartebereiche 

der großen Achterbahnen Der Schwur des 

Kärnan und des Fluch von Novgorods 

bieten hinter den dicken Wänden Schutz 

vor Sonne und Wärme. Durch die hohe 

Beliebtheit der beiden Rides hält man sich 

hier auch etwas länger auf als woanders. 

Danach sorgt der Fahrtwind bei einer 

Spitzengeschwindigkeit von 127 km/h oder 

beim Katapultstart in 1,4 Sekunden auf 

100 km/h für reichlich erfrischenden 

Fahrtwind.  Mitten im Wikingerland unter dem Dach des Thing Platzes, 

der Ausgang der Bärenhöhle, 

schattig liegen die zwei Picknickplätze im Hansa-Garten 

und Sonnenschutz mal afrikanisch auf dem Alten Jahrmarkt. 

(von oben nach unten) 
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S ind die Fahrgeschäfte in der Regel mit 

einer Wartezeit verbunden gibt es 

auch noch andere Möglichkeiten sich 

zwischendurch eine Abkühlung zu 

verschaffen. Und das ganz ohne anzu-

stehen. 

Im Wikingerland liegt die Piratentaufe. 

Beim Durchlauf zwischen den Holzfässern 

schießen in unregelmäßigen Abständen 

hüpfende Wasserfontänen aus dem Boden. 

Dagegen gilt es auf dem Camino del Mar 

neben den Barcos del Mar ein Wasserrät-

sel zu lösen. Nur mit dem richtigen Kniff 

können die einzelnen Passagen trockenen 

Fußes passiert werden und der Wasservor-

hang gibt den Weg zum Ausgang frei. 

Roanoke nennt sich die Wasserkanonen-

schlacht des Abenteuerlandes. Wo einst 

der Sturmvogel seine Kreise drehte kannst 

du heute per Knopfdruck deine Freunde 

nass spritzen. Schließlich befindet sich im 

Bereich Wasserspaß ein Wasserspiel-

platz. Wasserstrahlen unterschiedlichster 

Höhen spritzen aus dem Fallschutzboden 

empor. Alles direkt vor dem ostseetypi-

schen Badekarren. 

Weitere Möglichkeiten nass zu werden 

bieten die Spritzwasserbereiche der 

Wildwasserbahnen. Direkt neben dem 

Wasserspielplatz verläuft eine Felsformati-

on entlang der Super Splash. Mit dem 

Eintauchen der Boote spritzt hier Wasser 

über die Steinwand. An der Abfahrt der 

Wildwasserfahrt im Holzfällerlager sorgt 

bei jeder dritten Abfahrt ein Wasserkano-

nenausstoß für Erfrischung und am Ende 

der Schussfahrt der Sturmfahrt der 

Drachenboote schießt eine feuchte Welle 

über die begrenzende Holzwand. 

Immer noch nicht nass genug? Dann bitte 

den Sprechenden Brunnen um eine 

Abkühlung. Zwei Mal täglich während 

seiner Showzeiten kann je 15 Minuten lang 

in seinen fünf 

Wasserstrahlen 

geduscht werden. 

Spritzwasser an den Auslaufbereichen der 

Wasserbahnen (links) und Wasserspaß vor dem 

Ostseebadekarren (rechts). 

Wasservorhang am Ende des 

Camino del Mar (links), spritzende 

Fontänen in der Piratentaufe (mitte) 

und Fontänenaction beim 

Sprechenden Brunnen (rechts). 

Showzeiten Saison 2019 
13:30 | 15:30 Uhr 
(Dauer je 15 Min.) 

SPRECHENDER BRUNNEN 



 

7 

Im Rundboot rund um die Burg von Störtebekers Kaperfahrt 
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H ält man sich an die Empfehlung von 

Ernährungsberatern verzichtet man an 

heißen Sommertagen auf Eis und kalte 

Getränke. Sollen diese doch die Schweiß-

produktion erhöhen. Trotzdem tut es gut 

sich von innen heraus zu erfrischen. 

Ob bei der persönlichen Lieblingseissor-

te von Mövenpick oder einem Eis aus der 

Truhe. Stieleis ist im Hansa-Park in nahezu 

allen Shops und Imbissen erhältlich. 

Kugeleis verkaufen das Italienische 

Restaurant L‘Artista, die Berliner– und 

Waffelbackstube und ab 14 Uhr zusätzlich 

der Brezelshop in der Hanse in Europa. Die 

separate Eiskarte des Saloons Last Chance 

bietet gleich ganze Becherkreationen. 

Milchshakes verkaufen der Kiosk im Hansa-

Garten und die Waffelbackstube des 

Holzfällerlagers. An dieser ist ebenfalls 

Softeis erhältlich. Ebenso wie am Kiosk 

Kleiner Zar auf dem Alten Jahrmarkt, 

welcher als einziger Ort im Park auch 

Frozen Yoghurt im Angebot hat. 

Wer seine Figur schonen möchte zieht 

den gefrorenen Joghurt einer Kugel Eis vor. 

Er enthält rund 3/4 weniger Kalorien. Mit 

frischem Obst als Topping bleibt es gesund. 

Auch Wassereis kann eine figurbewusste 

Alternative darstellen. Ist es doch bereits 

ab 50 Kalorien zu haben. 

Besonders heiß ist es ausgerechnet zur 

Mittagszeit. Das sonst so leckere Fast Food 

kann schnell schwer im Magen liegen. 

Leichter sind die frischen Salate der drei 

großen Restaurants. Der Park unterstützt 

mit Superfood wie ein Parfait mit Beeren 

im Saloon, Bruschetta mit Avocado im 

L‘Artista und Feldsalat mit Granatapfel im 

Familienrestaurant Weltumsegler. Zudem 

verfügen alle Parkrestaurants über 

schattige Plätze auf den Außenterrassen. 

Dazu ein kühles Getränk wählen. 

Besonders unter Teens ist Slush sehr 

beliebt. Dieses erhältst du am Kiosk im 

Holzfällerlager und an der Blockhütte 

Kungstorget. An Wochenenden und in den 

Ferienzeiten zudem am Kiosk Zeebrugge 

und oftmals abends an einem mobilen 

Stand im Ausgangsbereich. 

Energiespendendes Superfood wie Bruschetta mit Tomate 

und Avocado (oben), eine Portion Frozen Yoghurt mit 

frischen Erdbeeren (mitte) und Schatten unter großen 

Sonnenschirmen (unten). 



 

9 

© 2019 Wasserbahnen HaPaGuide.de 

HaPaGuide   ist Teil der privat geführten Fanpage 

HaPaGuide.de zum Hansa-Park in Sierksdorf. 

Autor: Marcel Scheew 

F ahre früh und bleibe lange, denn 

morgens und abends sind die 

Temperaturen oft etwas erträglicher. 

Vergiss‘ auf keinen Fall dich einzucremen. 

Du bist viel draußen und Sonnenmilch 

schützt deine Haut vor Verbrennungen. 

In der Mitte des Tages oder nach einigen 

Wasserfahrten solltest du ans Nachcremen 

denken. 

Im Hansa-Park gibt es keine Klimaanla-

gen. Wähle eine luftig, leichte Kleidung. 

Hell ist besser als dunkel. Doch Vorsicht: 

Weiß kann bei der Nutzung der Wasserat-

traktionen schnell durchsichtig werden! Du 

läufst viel, daher sind bequeme Schuhe 

immer gut. Schuhwerk sollte fest sein. 

Verzichte auf Flip Flops oder Badelatschen. 

Viel trinken ist ein Muss. Eine Flasche 

Wasser von zu Hause schont das 

Portmonee und macht dich flexibel. Wähle 

PET (leichtes Tragen) oder Thermo (hält 

kühl). Das Leitungswasser ist trinkbar und 

stets kalt. Nutze die Waschbecken der 

Toilettenanlagen um deine Flasche immer 

wieder nachzufüllen. Geschnittene Möhren 

und ein Apfel sind ein guter Snack für 

Zwischendurch. 

Ein paar Ersatzsocken kann bei nass 

gewordenen Schuhen angenehm sein. Für 

Kinder lohnt Badekleidung um die 

zahlreichen Wasserspielplätze ausgiebig 

nutzen zu können. Doch auch Erwachsene 

sollten über Bikini oder Badehose 

nachdenken. Denn der Hansa-Park ist 

Deutschlands einziger Erlebnispark am 

Meer. Nach dem Parkbesuch kann am 

Ostseestrand entspannt und gebadet 

werden. Laufe direkt vom Parkausgang 

oder stelle dich auf den Strandparkplatz 

parkseitig hinter Super Splash. 

Mit all den genannten Attraktionen, 

Erfrischungsmöglichkeiten und Tipps lässt 

sich jede Menge Spaß auch an den 

heißesten Tagen des Jahres haben. 

Abenteuerland 
Roanoke 

(Wasserkanonenschlacht) 
 

Die Reiche des Nordens 
Störtebekers Kaperfahrt 

(Wasser-Rafting) 
 

Fiesta del Mar 
Camino del Mar 
(Wasserspielplatz) 

Sprechender Brunnen 
(Interaktiver Brunnen) 

 
 
 

Holzfällerlager 
Kühlwasserpumpe 
Wildwasserfahrt 
(Wildwasserbahn) 

 
Nervenkitzel 

Barracuda Slide 
(Wasserrutschbahn) 

Wasserspaß 
Super Splash 

(Wildwasserbahn) 
Wasserspielplatz 

 
Wikingerland 
Piratentaufe 

(Wasserspielplatz) 

ABKÜHLUNG IN DEN THEMENWELTEN 

Ansicht Super Splash Ansicht Wildwasserfahrt - Der Wasserwolf am Ilmensee 


