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Warnemünde (MV). Auf der Ostsee haben die see-
notretter gemeinsam mit Behördenfahrzeugen in 
der vergangenen nacht, 25./26. Oktober 2021, nach 
einem überfälligen Angler gesucht. Die Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
koordinierte dazu im seegebiet zwischen Warne-
münde und Graal-Müritz den Einsatz zahlreicher 
Schiffe und Luftfahrzeuge. Bisher wurde lediglich 
das Boot des Vermissten in der nacht gefunden.

gegen 20:40 h am Montagabend, 25.10.21, erfuhr 
die seenotleitung BreMen der dgzrs, die 
deutsche rettungsleitstelle see (MrCC = Maritime 
rescue Co-ordination Centre), von dem überfälligen 
angler. der 71-jährige war am nachmittag von ros-
tock-Markgrafenheide aus mit einem etwa 2,50 Meter 
langen gelben kajak zum angeln auf die ostsee hin-
ausgefahren. als er am abend wider erwarten nicht 
zurückgekehrt war, wählte seine frau den notruf.
 
die seenotretter leiteten eine groß angelegte su-
che ein. der seenotrettungskreuzer arkona der 
dgzrs-station warnemünde führte als einsatzleiter 
vor Ort (OSC = On-Scene Coordinator) alle Schiffe 
im suchgebiet zwischen dem rostocker seekanal im 
westen und graal-Müritz im osten. neben der arko-
na der seenotretter beteiligten sich an der suche das 
streifenboot „uecker“ der wasserschutzpolizei-ins-

suche nach vermisstem Angler 
auf der Ostsee

pektion rostock, das fischereischutzboot „seeadler“ 
der Bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung 
(BLE), das gleichnamige Mehrzweckschiff „Arkona“ 
des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee 
sowie der vom Bundesverkehrsministerium gechar-
terte hochseebergungsschlepper „Baltic“.
 
in der luft koordinierte rCC glücksburg, die rettungs-
leitstelle der deutschen Marine für luftnotfälle über 
See, den Einsatz eines Ölüberwachungsflugzeuges 
der Marine, eines polizeihubschraubers der wasser-
schutzpolizei des landes Mecklenburg-Vorpommern 
und eines such- und rettungshubschraubers der Ma-
rine. landseitig suchten polizei und feuerwehr die 
strände ab.
 
gegen 01:40 h am frühen dienstagmorgen, 26.10.21, 
fand die „seeadler“ das leere kajak des Vermissten 
auf der ostsee etwa 3,5 seemeilen (rund 6,5 kilome-
ter) nordwestlich von graal-Müritz. die suche nach 
dem 71-jährigen Vermissten lief weiter und wurde 
auch am Vormittag fortgesetzt.
 
im einsatzgebiet herrschten südwestliche winde mit 
drei bis vier Beaufort und etwa ein halber Meter see-
gang bei einer wassertemperatur von zehn grad Cel-
sius.
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