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norderney, Lk. Aurich (nds). Ein Wassersportler 
verdankt sein Leben einem aufmerksamen Kapi-
tän, der Besatzung eines Motorbootes und den 
seenotrettern der station norderney. Die Besat-
zung des seenotrettungskreuzers EUGEn der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRs) rettete den Mann am sonntag, 
06.06.21, aus der nordsee. Er war mit seinem see-
kajak im gefährlichen seegatt zwischen Juist und 
norderney gekentert.

als der Mann gemeinsam mit vier anderen seeka-
jakfahrern am Vormittag im osthafen von norden-
norddeich aufbrach, ahnten er und seine kollegen 
nicht, in was für eine dramatische situation sie kurz 
vor norderney geraten sollten. zunächst sah es für 
die wassersportler bei einer mäßigen Brise aus nord-
west nach einer sportlichen fahrt wie jede andere 
zuvor aus. das änderte sich schlagartig gegen 13:00 
h: im dovetief zwischen den ostfriesischen inseln 
norderney und juist in höhe der tonne d11 kenterte 
einer von ihnen mit seinem seekajak. in der gefähr-
lichen Strömung des Seegatts schaffte es der Mann 
trotz größter anstrengung auch mit hilfe der anderen 
paddler nicht, wieder in sein Boot zu kommen.

der kapitän der vorbeifahrenden fähre „frisia 6“ be-
obachtete die szene. er erkannte sofort die lebens-

seenotretter befreien vor norderney 
seekajakfahrer 

gefährliche lage, in der sich der wassersportler be-
fand. umgehend alarmierte er über den international 
einheitlichen ukw-sprechfunk-not-und anrufkanal 16 
die dgzrs-station norderney. die seenotretter um 
Vormann gerd schwips schmissen die leinen los und 
waren bereits wenige Minuten später mit dem seenot-
rettungskreuzer eugen vor ort. Mittlerweile hatte der 
starke ebbstrom mit bis zu viereinhalb knoten (rund 
acht stundenkilometer) den seekajakfahrer etwa 400 
Meter in nördliche richtung vertrieben.

„als wir ankamen, hielt ihn die Besatzung eines sport-
bootes mit einer schlinge über wasser – das war sein 
großes glück“, beschreibt Vormann gerd schwips die 
situation. Bei unruhiger see und der kräftigen strö-
mung gelang es den seenotrettern nur mit großer 
Mühe, den bereits sehr erschöpften und stark unter-
kühlten Mann aus dem wasser zu holen. in höhe des 
weststrandes zwischen den tonnen 20 und 22 hiev-
ten sie ihn mit dem rettungsnetz an Bord der eugen. 
er selbst konnte nicht mehr aktiv an seiner rettung 
mitwirken. auf dem seenotrettungskreuzer hüllten die 
seenotretter den Mann schließlich in wärmende de-
cken und brachten ihn schnellstens an land. im hafen 
von norderney übergaben sie den Verunglückten zur 
weiteren Versorgung an den landrettungsdienst.

text, foto: dgzrs – die seenotretter

Mit dem seenotrettungskreuzer eugen haben die seenotretter der dgzrs-station norderney einen seekajakfahrer aus lebensgefahr befreit. 


