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Neuharlingersiel, Lk. Aurich (NI). Vor der Hafen-
einfahrt Neuharlingersiel ist am Samstag ein Ki-
tesurfer in Not geraten. Die Seenotretter der Sta-
tion Neuharlingersiel brachten den Oldenburger 
mit dem Seenotrettungsboot NEUHARLINGER-
SIEL der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) sicher an Land. 
Gegen 13:00 h erhielt die SEENOTLEITUNG BRE-
MEN (MRCC= Maritime Rescue Co-ordination 
Centre) der DGzRS Kenntnis von einem Kitesur-
fer in Not. Der Mann hatte offenbar auf Höhe des 
Neuharlingersieler Badestrandes die Kontrolle 
über seinen Kite-Schirm verloren.  

es war ihm danach nicht gelungen, diesen wieder 
aufzurichten. er trieb zu dieser zeit bereits rund eine 
halbe stunde im fünf grad Celsius kalten wasser der 
nordsee. währenddessen herrschten starke winde 
mit bis zu sieben windstärken (bis zu 63 km/h).
 
umgehend alarmierte die seenotleitung Bre-
men das seenotrettungsboot neuharlinger-
siel der gleichnamigen dgzrs-station. Bereits 
wenige minuten später gingen die seenotretter in 
den einsatz. rund 150 meter vor der hafeneinfahrt 
fanden sie den kitesurfer, der zu dieser zeit ins Fahr-
wasser zu treiben drohte. Über die Bergungspforte, 
eine tür in der Bordwand des seenotrettungsbootes 
auf höhe der wasserlinie, nahmen ihn die seenot-
retter an Bord. im anschluss begannen sie mit der 
medizinischen erstversorgung.
 

Seenotretter retten 
Kitesurfer aus Gefahr

der mit einem neopren-anzug bekleidete surfer aus 
oldenburg hatte eine leichte unterkühlung erlitten. 
die Besatzung der neuharlingersiel brachte 
den mann sicher in den hafen. dort übergaben die 
seenotretter den patienten zur weiteren Versorgung 
an den landrettungsdienst.

Sicher-auf-See.de
die von der dgzrs betriebene website www.sicher-
auf-see.de bietet Basiswissen und tipps für wasser-
sportler. die dgzrs bittet kitesurfer und surfer um 
mithilfe, indem sie ihr material mit ihrer telefonnum-
mer und der einer weiteren person beschriften. Für 
kites und Boards bietet die dgzrs spezielle sticker 
an.wird so markiertes material auf see oder an land 
gefunden, können die seenotretter licht kontakt zum 
Besitzer aufnehmen um zu ermitteln, ob tatsächlich 
eine notlage vorliegt. das spart zeit und unnötige 
suchen.
 
ein weiterer Vorteil: gefundenes material lässt sich 
schnell zuordnen. Übrigens: wer sein material auf 
nord- oder ostsee verloren hat und zurück an land 
ist, muss nicht auf einen anruf warten. kurz die num-
mer der seenotleitung 0421 53 68 70 wählen 
und das eigene verlorene material beschreiben. die 
dgzrs führt eine „lost & Found“-liste.
 
sticker bestellen unter: https://sicher-auf-see.de/
sportarten/kiter/kitesticker/  
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Die Freiwilligen-Besatzung des Seenotrettungsbootes NEUHARLINGERSIEL der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (dgzrs) brachte den verunglückten kitesurfer sicher an land.


