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Ostsee (D). Schiffbrüchige suchen und retten, Ver-
letzte versorgen und Havaristen schleppen: Das 
sind einige der Herausforderungen für die See-
notretter bei der SAREx Neustadt 2021 (SAREx 
= Search and Rescue Exercise, Such- und Ret-
tungsübung). Die Übung in der Lübecker Bucht 
vom 15. bis 19. September findet vor dem Hinter-
grund der Coronavirus-Pandemie unter besonde-
ren Schutzvorkehrungen statt. Ausrichter ist die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRS). Acht DGzRS-Einheiten sowie drei 
Fahrzeuge ihrer Partner auf und über See nehmen 
daran teil.

während der sarex trainieren die Besatzungen vor 
allem die koordinierung gemeinsamer einsätze. die 
genauen Übungsszenarien werden den beteiligten 
seenotrettern erst mit der jeweiligen „alarmierung“ 
mitgeteilt, um eine möglichst realistische situation zu 
erzeugen. auch medizinische erstversorgung und der 
Verletztentransport sind Bestandteile der szenarien. 
unterstützt wird die sarex dabei durch Verletztendar-
steller des teams etg (emergency training group = 
notfall-trainings-gruppe) von i.s.a.r. germany.
 
die jahrzehntelange erfahrung der seenotretter zeigt: 

Seenotretter trainieren in der 
Lübecker Bucht den Ernstfall

havarien und unglücke sind jederzeit möglich. die 
seenotretter sind rund um die uhr und bei jedem wet-
ter einsatzbereit. 
da das ständige training entscheidend für den erfolg-
reichen einsatz ist, wird die dgzrs die sarex – wie 
bereits im vergangenen jahr in lauterbach auf rügen 
– unter erhöhten sicherheitsvorkehrungen mit einem 
außerordentlichen schutz- und hygienekonzept statt-
finden lassen. Umfangreiche Maßnahmen im Hinblick 
auf die gesundheit der Besatzungen werden vor und 
während der Übungstage für alle teilnehmer verbind-
lich vorgehalten.
 
an der Übung teilnehmen werden die seenotrettungs-
kreuzer Berlin (station laboe), feliX sand (stati-
on grömitz) und harro koeBke (station sassnitz) 
sowie von den freiwilligen-stationen die seenotret-
tungsboote henriCh wuppesahl (station neu-
stadt), ROMY FRANK (Station Puttgarden), WOLTE-
ra (station lippe/weißenhaus), werner kuntze 
(station langballigau) und herwil gÖtsCh (stati-
on schleswig). außerdem werden ein such- und ret-
tungshubschrauber der Marineflieger, je ein Fahrzeug 
der Bundespolizei und des zolls und – für realistische 
Szenarios – einige Schiffe und Boote als Havaristen-
darsteller bei der dgzrs-Übung dabei sein.
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