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rostock (MP).  Im immer dichter werdenden ne-
bel hat ein angler am Dienstagabend, 21. Mai 
2019, nordöstlich von rostock die Orientierung 
verloren. Die seenotretter der Deutschen gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aus 
Warnemünde und Wustrow befreiten den Mann 
gemeinsam mit einem Windparkversorger sowie 
der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen aus seiner 
misslichen Lage.

Mit einem kleinen schlauchboot war der 65-jährige 
Mann gegen Mittag im ortsteil neuhaus des ostsee-
bades dierhagen zum angeln aufgebrochen. als sich 
dann in den abendstunden der nebel immer mehr ver-
stärkte und er das land nicht mehr sehen konnte, ver-
lor er die orientierung. per Mobiltelefon informierte er 
gegen 18:00 h seine frau über seine notsituation. sie 
alarmierte sofort die seenotretter.
 
die seenotleitung BreMen der dgzrs schickte 
daraufhin den seenotrettungskreuzer arkona/station 
warnemünde und das seenotrettungsboot BarsCh/
station wustrow in den einsatz. außerdem sendete 
BreMen resCue radio der dgzrs eine dringlich-
keitsmeldung aus, mit der die seenotküstenfunkstelle 
die gesamte Schifffahrt im Seegebiet zur erhöhten Auf-

 Im Einsatz für 
orientierungslosen angler

merksamkeit aufrief. daraufhin meldete sich der wind-
parkversorger „windcat 28“ und bot seine hilfe an.
 
gemeinsam mit den seenotrettern und der freiwilligen 
feuerwehr dierhagen suchte die Besatzung des wind-
parkversorgers die küste zwischen graal-Müritz und 
dierhagen ab. Mit einer akustischen peilung gelang 
es den seenotrettern schließlich, das suchgebiet ein-
zugrenzen. der angler konnte das typhon-signal der 
„Windcat 28“ deutlich hören – fast zeitgleich entdeckte 
die Besatzung des windkraftversorgers gegen 19:00 h
das weiße schlauchboot etwa 1,5 kilometer vor der 
küste. 
 
Der Mann war wohlauf und benötigte keine medizini-
sche Versorgung. die freiwillige feuerwehr dierhagen 
übernahm den angler und brachte ihn samt schlauch-
boot an land. zur sicherheit begleiteten die freiwilligen 
seenotretter aus wustrow den schleppverband mit der 
BarsCh.
 
zum einsatzzeitpunkt herrschten bei einer leichten Bri-
se aus westnordwestlicher richtung lediglich sichtwei-
ten von teilweise unter 500 Metern.
 

Text, Foto:  Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 

Erfolgreiche Suche nach orientierungslosem Angler: Bereits nach kurzer Zeit haben die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRS) aus Warnemünde und Wustrow gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen sowie einem Windparkversorger den Mann in seinem 
Schlauchboot gefunden. Foto: Die Seenotretter – DGzRS


