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Horumersiel (nds). Die freiwilligen seenotret-
ter aus Horumersiel haben am sonntagmittag, 
07.11.21, mit dem seenotrettungsboot WOLF-
GAnG PAUL LOREnz der Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zwei Was-
sersportler in sicherheit gebracht. Die beiden 
Männer waren auf der nordsee vor Wangerland in 
Lebensgefahr geraten.

Ein aufmerksamer Kiter hatte gegen 12:00 h vom 
strand in schilling aus einen Kollegen in einer 
akuten Notlage entdeckt: Der Mann hatte offen-
bar seinen Kiteschirm verloren und jetzt gelang 
es ihm anscheinend nicht mehr, aus eigener Kraft 
das rettende Ufer zu erreichen. 

auch ein ihm zwischenzeitlich zu hilfe geeilter ande-
rer wassersportler konnte ihm nicht helfen. stattdes-
sen gerieten beide in eine lebensbedrohliche lage, 
aus der sie sich nicht mehr selbst befreien konnten.
 
die seenotleitung BreMen der dgzrs alar-
mierte sofort die freiwilligen seenotretter der station 
Horumersiel sowie die umliegende Schifffahrt, darun-

seenotretter befreien auf der nordsee 
zwei Männer aus Lebensgefahr

ter auch einige Behördenfahrzeuge. Bereits kurze zeit 
später traf die Besatzung des seenotrettungsbootes 
wolfgang paul lorenz bei den Männern ein, 
die mit winken auf sich aufmerksam gemacht hatten. 
„sie waren weder unterkühlt noch erschöpft. dennoch 
befanden sie sich in einer lebensgefährlichen situa-
tion, da der starke ablandige wind sie immer weiter 
auf die nordsee hinaustrieb. sie wären niemals mehr 
allein an land gekommen“, berichtet Vormann günter 
ihnken.
 
die rettungsleute nahmen die wassersportler und 
das Board bei kappeliger see ungefähr eine seemeile 
(rund zwei kilometer) westlich vom strand in schilling 
an Bord. Beide Männer trugen neoprenanzüge, die 
sie gut gegen das etwa 13 grad kalte nordseewasser 
geschützt hatten. indessen hatte die Besatzung eines 
Bootes der wasserschutzpolizei niedersachsen das 
kitesegel aufgenommen. dieses übergab sie noch 
auf see an die seenotretter, die es und die beiden 
Männer mit der wolfgang paul lorenz sicher 
an land brachten.
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