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Grömitz (sH). Ein stark unterkühlter Mann ver-
dankt seine rasche Rettung aus der Ostsee am 
Mittwochnachmittag, 21.04.21, einem aufmerksa-
men Anwohner und dem schnellen Eingreifen der 
seenotretter: Die Besatzung des seenotrettungs-
bootes HAns inGWERsEn der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) nahm 
den Wassersportler vor Grömitz an Bord, nach-
dem er mit seinem seekajak gekentert war.

gegen 13:45 h meldete sich ein Mann bei der see-
notleitung BreMen der dgzrs: Von seinem er-
höht liegenden wohnhaus bei Bliesdorf hatte er etwa 
250 Meter vor der küste einen Menschen in der ost-
see gesichtet. sofort alarmierten die wachleiter die 
grömitzer seenotretter. 
 
Bereits 15 Minuten später waren sie mit dem seenot-
rettungsboot hans ingwersen an der unglücks-
stelle südwestlich von grömitz. schnell entdeckten sie 
vor ort einen in der etwa 8 °C kalten ostsee schwim-
menden seekajakfahrer. das seekajak des 47-jähri-
gen Mannes aus dem raum hamburg war gekentert. 
Bei ablandigem nordwestlichem wind der stärke 5 
(bis zu 38 stundenkilometer) hätte er vermutlich nur 
mit größter anstrengung aus eigener kraft die küste 

wieder erreichen können. die erfahrene Besatzung 
der hans ingwersen nahm den sichtlich erschöpf-
ten wassersportler über die große Bergungspforte – 
eine spezielle tür in der Bordwand nahezu auf höhe 
der wasserlinie – vorsichtig an Bord des seenotret-
tungsbootes.
 
dort versorgten die seenotretter den Mann medizi-
nisch, hüllten ihn in eine spezielle wärmende weste 
und decken. „er war bereits stark unterkühlt. seine 
körperkerntemperatur betrug nur noch knapp über 30 
°C“, berichtet Vormann nils reher. in grömitz übergab 
seine Besatzung den 47-jährigen an den landret-
tungsdienst. dieser brachte ihn mit einem rettungs-
wagen in ein nahegelegenes krankenhaus.
 
die seenotretter weisen in diesem zusammenhang 
noch einmal auf ihre spezielle website www.sicher-
auf-see.de hin, auf der wassersportler wie seekajak-
fahrer zahlreiche wertvolle tipps für die Vorbereitung 
ihrer Törns finden. Zusätzlich empfiehlt die DGzRS 
den download ihrer kostenlosen sicherheits-app sa-
fetrx, die mit dem smartphone die eigene route auf-
zeichnen kann und die direkte alarmierung der see-
notretter ermöglicht.
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