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Warnemünde (MV). Der seenotrettungskreuzer 
VORMAnn JAntzEn der Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) läuft heute, 
am 3. Oktober 2021, ein letztes Mal aus Warne-
münde aus. Das Schiff war seit November 1990 
sieben Jahre lang in Warnemünde stationiert 
gewesen, dann von Darßer Ort aus und später 
als Springer ohne feste Station im Einsatz. Die 
VORMANN JANTZEN wird nach 31 Jahren in der 
DGzRS-Flotte außer Dienst gestellt. 

Mit der wiedervereinigung 1990, 125 jahre nach ihrer 
gründung, übernahm die dgzrs wieder den seenot-
rettungsdienst in Mecklenburg-Vorpommern. größter 
gewinn waren die hochmotivierten Besatzungen mit 
ihrer erfahrung, revierkenntnis und der einstellung 
zu ihrer aufgabe, die sich kein bisschen von der ihrer 
kollegen im westen unterschied. nach wie vor gab 
es unter ihnen familien, die seit vielen generationen 
seenotretter stellten.
 
Mit der stationierung der VorMann jantzen er-
hielt die station warnemünde ein hochmodernes 
rettungsfahrzeug. Bewusst erhielt der neubau den 
namen des legendären warnemünder lotsenkom-
mandeurs: stephan jantzen hatte von 1867 bis 1903 
mit seiner freiwilligen-Mannschaft rund 80 Menschen 
das leben gerettet. 

 
obwohl die ddr den seenotrettungsdienst staatlich 
organisiert hatte, waren auch zwischen poel und ue-
ckermünde weiterhin überwiegend freiwillige im ein-
satz. 
 
Bei aller Ähnlichkeit stellten sich den wiedervereinigten 
seenotrettern sogleich außerordentliche herausforde-
rungen: die veraltete technik aus ddr-zeiten war der 
neuen zeit mit dem zunehmenden seeverkehr nicht 
gewachsen. für Vormann wolfgang rätzer war des-
halb die taufe seines seenotrettungskreuzers Vor-
Mann jantzen zur wendezeit eine zeitenwende. 
„Mit so einem schnellen Schiff war ich noch nie zuvor 
unterwegs gewesen. nach einer der ersten fahrten 
bin ich einmal im Traum über die Wellen geflogen“, er-
innert er sich. Sein neues Schiff war zweieinhalb Mal 
so schnell wie der ddr-Vorgänger und verfügte über 
tochterboot, feuerlöschanlage und Bordhospital.
 
1997 wurde die VorMann jantzen durch die 
theo fisCher in warnemünde abgelöst und nach 
darßer ort verlegt. die station darßer ort war nun 
erstmals rund um die uhr mit hauptamtlicher Crew 
besetzt. ab 2003 wurde die VorMann jantzen 
immer dort eingesetzt, wo andere rettungseinheiten 
vertreten werden mussten, zum Beispiel während 
einer werftzeit. in dieser funktion verbrachte sie im 
vergangenen jahr noch einmal mehrere wochen in 
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warnemünde. 
 
die VorMann jantzen ist 
der letzte seenotrettungskreuzer 
der 23,3-Meter-klasse, von der 
zwischen 1980 und 1991 sieben 
Schiffe gebaut wurden. Bei nur 
zwei Metern tiefgang verdrängt 
das Schiff 66 Tonnen und erreicht 
bei knapp 2.000 ps eine ge-
schwindigkeit von 20 knoten (ca. 
37 km/h). der seenotrettungs-
kreuzer wurde am 27. november 
1990 in warnemünde von anja 
rätzer, tochter des 1. Vormanns 
wolfgang rätzer, getauft. am sel-
ben tag und ort wurde das toch-
terboot von Matthias Brehm, dem 
sohn eines warnemünder see-
notretters, auf den namen ButsCher getauft. im 
mecklenburgischen Platt bezeichnet dies einen pfiffi-
gen jungen.
 
in drei jahrzehnten fuhr die Besatzung der Vor-
Mann jantzen ungezählte einsätze und rettete 
zahlreichen Menschen das leben. 
 

durchschnittlich 30 jahre sind die rettungseinheiten 
der dgzrs im harten einsatz auf nord- und ostsee. 
die VorMann jantzen wird jetzt bis zu ihrem Ver-
kauf in einer Werft an der Nordsee aufliegen. Außer 
dienst gestellte seenotrettungskreuzer sind anschlie-
ßend oft bei anderen sar-diensten im ausland im 
einsatz.
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