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Schleswig (SH). Drei Schülerinnen im Alter von 
etwa 14 bis 16 Jahren sind am Mittwoch, 06. 
04.2022, von freiwilligen Seenotrettern der Sta-
tion Schleswig der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aus akuter Ge-
fahr gerettet worden. Die Jugendlichen waren 
mit einem Kanu auf die Schlei, einen Meeresarm 
der Ostsee, hinausgepaddelt. Bei stürmischem 
Wind gelang es ihnen nicht, das Ufer aus eigener 
Kraft wieder zu erreichen. 

alarmiert wurden die seenotretter vom aufmerksa-
men hafenmeister der „schrader marina“ in Borg-
wedel. der mann hatte das kanu auf der schlei be-
obachtet und aufgrund seiner erfahrungen mit dem 
immer wieder unterschätzten revier die seenot-
leitung Bremen der dgzrs, die deutsche ret-
tungsleitstelle see, informiert. die schlei ist ein über 
vierzig kilometer langer meeresarm, der sich von 
schleimünde an der ostsee bis schleswig erstreckt. 
das im durchschnitt etwa drei meter tiefe gewässer 
ist an dieser stelle über vier kilometer breit.
 
die drei mädchen waren in Freizeitkleidung mit ei-
nem kleinen kanu hinausgepaddelt. das relativ ru-
hige wasser durch die landabdeckung in ufernähe 
hatte die drei teenager möglicherweise über die tat-
sächlichen wind- und wetterverhältnisse getäuscht. 
sie waren bereits mehrere hundert meter vom land 
entfernt. zudem hatte der regen die drei Jugendli-
chen in kürzester zeit vollkommen durchnässt. Bei 

Seenotretter befreien drei 
Mädchen auf der Schlei 

windstärken mit sechs Beaufort (60 stundenkilome-
ter) war auf dem meeresarm eine kurze steile welle 
entstanden, die es ihnen trotz größter kraftanstren-
gung unmöglich machte, zurück an land zu paddeln. 
Bei einer lufttemperatur von zehn bis elf grad führte 
dies zu einer schnellen entkräftung der mädchen.
 
eine Viertelstunde nach der alarmierung lief das 
seenotrettungsboot herwil gÖtsCh mit Boots-
führerin Vivian Claussen und drei weiteren freiwilli-
gen rettungsleuten aus. knapp eine weitere Vier-
telstunde später war es in höhe Borgwedel. die 
seenotretter gingen bei dem kanu längsseits, in das 
bereits eine nicht unerhebliche menge wasser ge-
schlagen war. sie nahmen die vollkommen entkräf-
teten mädchen an Bord. einer der freiwilligen see-
notretter, im hauptberuf notfallsanitäter, übernahm 
die medizinische erstversorgung. aufgrund einer 
körpertemperatur knapp über 35 grad wurde einem 
der mädchen eine wärmeweste angelegt, die aktiv 
zur aufwärmung beiträgt. sicherheitshalber forder-
ten die seenotretter notarzt und rettungswagen an. 
nach medizinischer untersuchung durch den not-
arzt wurde der transport ins krankenhaus glückli-
cherweise nicht mehr notwendig.
 
die schlei hat derzeit eine wassertemperatur von 
etwa sechs grad. zwei weitere kanus, die die 
landabdeckung nicht verlassen hatten, hatten es 
zuvor selbst wieder an Land geschafft.
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mit dem seenotrettungsboot herwil gÖtsCh wurden drei mädchen aus gefahr gerettet. (archivbild)


