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norderney, Lk. Aurich (nds). Gegen 17:30 h er-
fuhr die sEEnOtLEitUnG BREMEn der DGzRs 
von einem surfer, der an der nordspitze sylts in 
not geraten war. Dessen notlage hatte ein ande-
rer surfer bemerkt und die seenotretter alarmiert. 
Der seenotrettungskreuzer PiDDER LÜnG/station 
List fand den stark unterkühlten Mann nach kurzer 
suche im Königshafen, der Bucht zwischen dem 
Listland und der Halbinsel Ellenbogen.

List. Mit dem arbeitsboot MiChel nahmen die see-
notretter den etwa 40 bis 50 jahre alten surfer an 
Bord. „er war bereits so stark unterkühlt, dass er zu 
zittern aufgehört hatte. seine körpertemperatur betrug 
nur noch 33 grad“, berichtet Vormann Mathias rön-
nau. nach eigenen angaben hatte der Mann sein se-
gel verloren und trieb bereits seit rund zwei stunden in 
der 15 grad Celsius kalten nordsee. die seenotretter 
versorgten ihn mit wärmenden decken und überga-
ben ihn in list in die obhut des landrettungsdienstes.

norderney. etwa zeitgleich waren die norderneyer 
seenotretter im einsatz. um kurz vor 18 uhr funkte der 
skipper einer segelyacht etwa zehn seemeilen (rund 
18 kilometer) nördlich der insel pan-pan (dringlich-
keitsmeldung). Bei nordwestwind um sechs, in Böen 
bis acht Beaufort mit schwerem seegang und wellen-

 seenotretter für 
zwei schwerverletzte

höhen zwischen zwei und drei Metern hatte sich ein 
segler unter deck des etwa elf Meter langen Bootes 
schwere Verletzungen zugezogen.

die seenotleitung BreMen der dgzrs sand-
te den derzeit auf norderney stationierten seenot-
rettungskreuzer VorMann jantzen und den 
adaC-rettungshubschrauber Christoph 26 aus san-
derbusch zu der segelyacht, die den seenotrettern 
entgegenfuhr. die funkberatung des skippers über-
nahm ein notfallsanitäter der johanniter am medizi-
nischen arbeitsplatz in der seenotleitung Bre-
Men der dgzrs.

an eine abbergung des schwerverletzten war auf-
grund der wetterverhältnisse im gefährlichen seegatt 
zwischen den inseln allerdings nicht zu denken. die 
VorMann jantzen geleitete die yacht deshalb 
zunächst ab der tonne dovetief 4 sicher in den ha-
fen von norderney. dort nahmen die seenotretter das 
Boot längsseits. Medizinisches personal des hub-
schraubers und von der insel kümmerte sich an Bord 
um den schwerverletzten. anschließend wurde er ins 
krankenhaus gebracht.
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