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seenotretter retten vor Fehmarn Kinder 
Burg auf Fehmarn (sH). zur richtigen zeit am 
richtigen Ort gewesen sind die seenotretter am 
Donnerstagvormittag, 28. Mai 2020, vor dem süd-
strand der insel Fehmarn. zwei achtjährige Kinder 
waren vor dem Badestrand von Burgtiefe abge-
trieben. Die Freiwilligen-Besatzung des seenot-
rettungsbootes ROMY FRAnK der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
rettete sie aus der Ostsee.

die erst ende februar 2020 getaufte roMy frank 
ist das jüngste seenotrettungsboot der dgzrs. es ist 
im fährhafen puttgarden stationiert. seine freiwilli-
gen-Besatzung befand sich auf kontrollfahrt vor Burg-
tiefe, als sie auf ein segelboot aufmerksam wurde. 
„die Besatzung machte uns heftig winkend auf etwas 
treibendes im wasser aufmerksam, ebenso wie eine 
weitere person auf der hafenmole“, berichtet andreas 
Bluhm, Schiffsführer der ROMY FRANK.

schnell erkannten die seenotretter den grund für die 
aufregung: zwei achtjährige jungen waren mit einem 
stand-up-paddelbrett bereits etwa einen halben ki-
lometer weit von fehmarns südstrand abgetrieben. 
„sie saßen in Badebekleidung auf dem Brett und hat-
ten bei nordwestwind um vier Beaufort und starker 

strömung keine Chance mehr, aus eigener kraft das 
ufer zu erreichen“, sagt der erfahrene seenotretter 
Bluhm.

die roMy frank fuhr an die jungen heran und 
nahm sie über die Bergungspforte an Bord. die was-
sertemperatur betrug zur unglückszeit vor fehmarn 
14 grad Celsius, die lufttemperatur 16 grad. unter-
kühlt waren die jungen glücklicherweise noch nicht, 
wie die seenotretter schnell feststellten. das seenot-
rettungsboot fuhr richtung strand, wo den seenotret-
tern schon der Vater der familie aus sachsen-anhalt 
schwimmend entgegenkam. Bis auf 50 Meter konnte 
das seenotrettungsboot ans ufer heranfahren. dort 
übergaben die seenotretter die sichtlich erleichterten 
kinder dem Vater, der sich für die glückliche rettung 
seiner zwillinge überschwänglich bedankte.

die seenotretter setzten anschließend ihre kontroll-
fahrt richtung orth auf fehmarn fort. der nächste ein-
satz folgte prompt: im fehmarnsund kam die roMy 
frank schon kurz darauf einem manövrierunfähigen 
Motorboot zur hilfe. die seenotretter nahmen den 
havaristen auf den haken und schleppten ihn sicher 
nach heiligenhafen.
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