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Norderney, Lk. Aurich (NI). Fast drei Stunden hat 
ein Kitesurfer am Sonntag, 16. Oktober 2022, auf 
einem Pegelturm vor Norderney ausgeharrt, ehe 
ihn die Besatzung einer Fähre entdeckte. Die 
Seenotretter der Nordseeinsel befreiten ihn aus 
seiner misslichen Lage: Mit dem Tochterboot 
EMMI des Seenotrettungskreuzers HANS HACK-
MACK der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) brachten sie den unver-
letzten Mann sicher an Land.

eine anruferin meldete sich gegen 16:30 h bei der 
von der dgzrs betriebenen rettungsleitstelle see 
(maritime rescue Coordination Centre, mrCC Bre-
men): sie vermisse einen kitesurfer, der etwa vier 
stunden zuvor vom weststrand norderneys gestar-
tet und bisher nicht zurückgekehrt sei, berichtete 
sie den wachleitern. sofort alarmierten diese die 
seenotretter der dortigen station. außerdem bat ein 
nautiker der seenotküstenfunkstelle Bremen res-
Cue radio der dgzrs die Besatzung der gerade 
in dem seegebiet fahrenden Fähre „Frisia Xi“, aus-
schau zu halten. wenig später entdeckte die Crew 
der Fähre tatsächlich einen mann auf einem pegel-
turm. mit handzeichen machte dieser auf sich auf-
merksam.
 
die seenotretter ließen umgehend das tochterboot 
emmi des derzeit auf norderney stationierten see-
notrettungskreuzers hans haCkmaCk zu wasser 

und nahmen kurs auf das etwa zwei seemeilen süd-
lich des Weststrandes befindliche Bauwerk. Vor Ort 
nahmen sie den sichtlich erschöpften mann an Bord, 
bei dem es sich tatsächlich um den als überfällig ge-
meldeten kitesurfer handelte.
 
nach eigenen aussagen hatte er auf dem wasser 
plötzlich erhebliche probleme mit seinem kiteschirm 
bekommen und sich gerade noch auf den pegelturm 
retten können. ansonsten wäre er bei südwestlichem 
wind der stärke 5 möglicherweise weiter vertrieben 
worden. die seenotretter brachten den zwar ausge-
laugten, aber unverletzt gebliebenen wassersportler 
sicher an land.
 
die seenotretter weisen in diesem zusammenhang 
noch einmal auf ihre kostenlose sicherheits-app sa-
fetrx hin. die app zeichnet über das gps des ipho-
ne oder smartphone die route des wassersportlers 
auf. diese kann in der rettungsleitstelle see der 
dgzrs im notfall direkt abgefragt werden. Bei anruf 
wird die position mit an die rettungsleitstelle see 
übertragen. außerdem können in einem routenplan 
wichtige informationen abgefragt werden, so dass 
auch bei Verlassen des mobilen Abdeckungsberei-
ches safetrx für die seenotretter in einem notfall 
eine wichtige informationsquelle darstellt. safetrx 
steht kostenlos zum download im apple app store 
und im Google Play Store zur Verfügung.
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Wassersportler sitzt mehrere 
Stunden auf Pegelturm fest

mit dem tochterboot emmi des seenotrettungskreuzers hans haCkmaCk der dgzrs sind die seenotretter im einsatz für einen überfälligen 
kitesurfer gewesen.


