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Fehmarn (sH). nordwestlich der insel Fehmarn ist 
am sonntagabend, 5. september 2021, ein 63-jäh-
riger Kitesurfer überfällig gemeldet worden. Die 
seenotretter der station Puttgarden suchten den 
Mann mit dem seenotrettungsboot ROMY FRAnK 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS). Behördenschiffe und ein Hub-
schrauber waren gemeinsam mit den seenotret-
tern im Einsatz. Die Freiwilligen-Besatzung der 
ROMY FRAnK nahm den unterkühlten Kitesurfer 
schließlich an Bord und brachte ihn zur weiteren 
medizinischen Versorgung sicher an Land.
 
gegen 18:00 h meldete ein anrufer der seenotlei-
tung BreMen (MrCC= Maritime rescue Co-ordi-
nation Centre) der dgzrs seinen Vater als überfällig. 
dieser habe auf höhe des Campingplatzes fehmarn-
belt mit einem kite gesurft, doch der anrufer hatte den 
wassersportler und seine ausrüstung aus den augen 
verloren. wie sich später herausstellte, hatten sich 
die leinen des kites verheddert, was es dem Mann 
unmöglich machte, das sportgerät wieder aufzurich-
ten, um zurück an land zu gelangen. Bei östlichen 
winden mit vier Beaufort (windgeschwindigkeiten bis 
zu 30 km/h) und etwa einem halben Meter seegang 
drohte der Surfer auf die offene Ostsee hinausgetrie-
ben zu werden.

seenotretter retten Unterkühlten 
 
die seenotleitung alarmierte umgehend das in 
puttgarden stationierte seenotrettungsboot roMy 
frank. die seenotretter nahmen auch das einsatz-
schiff „Bad Bramstedt“ der Bundespolizei, das Mehr-
zweckschiff „Scharhörn“ der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung sowie den Rettungshubschrau-
ber „Christoph 12“ der Luftrettung des Bundesinnen-
ministeriums in den sucheinsatz auf. die allmählich 
einsetzende dämmerung erschwerte die suche.
 
rund eine stunde nach dem notruf entdeckte die 
Besatzung der „Scharhörn“ den Kitesurfer und lotste 
das in der nähe fahrende seenotrettungsboot roMy 
frank an den Mann heran. die seenotretter nah-
men den wassersportler durch die Bergungspforte, 
eine spezielle tür in der Bordwand auf höhe der was-
serlinie, an Bord und begannen mit der medizinischen 
erstversorgung. der 63-jährige war deutlich unter-
kühlt und litt zudem unter krämpfen in den Beinen. 
die roMy frank lief unter höchstfahrt den hafen 
von puttgarden an. dort übergaben die seenotretter 
den patienten zur weiteren Versorgung an den land-
rettungsdienst.
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