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Bremerhaven (HB). Die Deutsche Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bietet in diesem 
Jahr ein breites Angebot zum Zuschauen und Mit-
machen im Internet an. Pandemiebedingt muss 
der von der DGzRS vor mehr als 20 Jahren ins 
Leben gerufene Aktionstag ein weiteres Mal aus-
schließlich online stattfinden. Dennoch gibt es am 
Sonntag, 25. Juli, kurzweilige Informationen und 
Unterhaltung. Weil der Verlauf der Pandemie eine 
Großveranstaltung mit Tausenden von Besuchern 
innerhalb weniger Stunden auf engstem Raum an 
Bord zahlreicher Rettungseinheiten an Nord- und 
Ostsee noch nicht wieder zulässt, haben die See-
notretter eine digitale Alternative vorbereitet.

Moderator Malte janssen präsentiert einen aktuellen 
streifzug durch die welt der seenotretter aus eigens 
gedrehten neuen filmbeiträgen. außerdem interviewt 
er an Bord des außer dienst gestellten seenotret-
tungskreuzers arwed eMMinghaus auf fehmarn 
spannende gäste. die zuschauer erfahren, wie die 
rettungseinheiten generalüberholt werden, sind haut-
nah beim training einer freiwilligen-Crew dabei, erle-
ben den jüngsten neubau nis randers und hören 
zu, wenn ein seenotretter über die nacht berichtet, 
in der er selbst aus lebensgefahr gerettet wurde. zu 
sehen ist der etwa einstündige film ab 25. juli per 
smarthone, tablet oder pC auf seenotretter.de/tds.
 
am selben tag sind zwei stationen live online zu besu-
chen – sofern es die einsatzlage zulässt. Beim open 
ship online geht es auf helgoland an Bord des größ-
ten seenotrettungskreuzers herMann Marwede. 
in zinnowitz auf usedom wiederum ist zu erleben, wie 
das seenotrettungsboot heCht, eine der kleinsten 
dgzrs-einheiten, zum einsatz gebracht wird. für 
diese termine ist eine kostenlose Voranmeldung auf 
seenotretter.de/tds erforderlich.
 
Bereits bei der premiere des digitalen tags der see-
notretter im vergangenen jahr überzeugten sich tau-
sende von Menschen im internet von der einsatzbe-
reitschaft und leistungsfähigkeit der Besatzungen. 
traditionell ist der tag von besonderer Bedeutung, 
denn die gesamte arbeit der seenotretter wird nach 
wie vor ausschließlich durch spenden und freiwillige 
Beiträge finanziert.
 
Schon heute hofft die DGzRS auf einen regulären Tag 
der seenotretter 2022 – dann bestenfalls wieder mit 

Willkommen zum 
Tag der Seenotretter 2021!

bis zu 30.000 Menschen an Bord der rettungseinhei-
ten auf den stationen zwischen Borkum und uecker-
münde.
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