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Borkum, Lk. Leer (NI). Großes Glück gehabt hat 
ein schiffbrüchiger Lotse auf der Nordsee. Im 
Sturm ist er am frühen Sonntagmorgen, 15.01.23, 
vor der Insel Borkum beim Versetzen ins Wasser 
gestürzt und kurz darauf gerettet worden. Die 
DGzRS koordinierte den internationalen Einsatz 
im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Ge-
gen 04:55 h meldete sich der Lotsentender „Bor-
kum“ über den international einheitlichen UKW-
Sprechfunk-Not- und -Anrufkanal 16 bei den 
Seenotrettern. Bei schwerem Sturm mit orkanar-
tigen Böen um elf Beaufort (bis 117 km/h Windge-
schwindigkeit) war ein Lotse des 26 Meter langen 
deutschen Versetzbootes in die Nordsee gefallen. 
Das Unglück hatte sich etwa 20 Seemeilen (rund 
37 Kilometer) west-nordwestlich der Insel Bor-
kum ereignet.

die von der dgzrs betriebene deutsche rettungs-
leitstelle see, das maritime rescue Co-ordination 
Centre (mrCC) Bremen, alarmierte umgehend den 
seenotrettungskreuzer hamBurg/station Borkum 
der dgzrs sowie die niederländischen seenotret-
tungsboote „Jan en titia Visser“/station eemsha-
ven und „koning willem i“/station schiermonnikoog 
der koninklijke nederlandse redding maatschappij 
(knrm). das niederländische mrCC den helder 
sandte außerdem einen niederländischen such- und 
rettungshubschrauber ins unglücksgebiet.

Lotse über Bord 
 
die Besatzung des lotsentenders „Borkum“ hatte ih-
ren eigenen mann trotz dunkelheit und rund drei me-
tern seegang glücklicherweise nicht aus den augen 
verloren. während der seenotrettungskreuzer ham-
Burg unterwegs zur „Borkum“ war, starteten die 
lotsen bereits einen eigenen rettungsversuch – mit 
erfolg. tatsächlich gelang es ihnen, den 47-jährigen 
mann trotz des hohen seegangs nicht nur in sicht zu 
behalten, sondern ihn etwa eine Viertelstunde später 
auch wieder an Bord ihres Doppelrumpfschiffes zu 
nehmen – eine große seemännische leistung.
 
Der Schiffbrüchige war unterkühlt, aber ansprechbar 
und bei vollem Bewusstsein sowie bis auf eine of-
fenbar bei der rettung entstandene schürfwunde äu-
ßerlich unverletzt. ein notfallsanitäter der Johanniter 
am medizinischen arbeitsplatz des mrCCs Bremen 
unterstützte die lotsen über Funk bei der erstversor-
gung des patienten.
 
die hamBurg sicherte den einsatz des niederlän-
dischen Hubschraubers. Er winschte den Schiffbrü-
chigen auf (nahm ihn mit der Seilwinde auf) und flog 
ihn nach emden. ein rettungswagen brachte den 
patienten ins krankenhaus.
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