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Greifswald (MV). Die Suche nach einem vermiss-
ten Jetski-Fahrer auf der Ostsee in der Nacht zum 
20.05.22 ist in den frühen Morgenstunden glück-
lich zu Ende gegangen. Ein Seenotrettungsboot 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) nahm den Mann wohlbehal-
ten an Bord. 

Freunde des Jetski-Fahrers hatten den Mann 
gegen Mitternacht vermisst gemeldet. Die See-
notretter nahmen daraufhin mit dem Seenot-
rettungskreuzer BERTHOLD BEITZ der Station 
Greifswalder Oie und dem Seenotrettungsboot 
HEINZ ORTH der Freiwilligenstation Freest die 
Suche auf.  

Beteiligt waren auch das polizeiboot „Breitling“ der 
wasserschutzpolizei sowie ein sar-hubschrauber 
der deutschen marine und ein hubschrauber der 
landespolizei mecklenburg-Vorpommern. mehrfach 
suchten die einheiten das gebiet zwischen wolgast 
und peenemünde sowie der insel ruden ab. die 
Freiwilligen Feuerwehren peenemünde, karlshagen 
und kröslin suchten zudem die uferbereiche ab. 

kurz vor 05:00 h sichteten die seenotretter den Jet-
ski-Fahrer. nach eigenen aussagen hatte er sich am 
abend bei starken windböen festgefahren. später 
hatte er in der dunkelheit die orientierung verloren. 

Seenotretter finden 
vermissten Jetski-Fahrer

mit sonnenaufgang sah der mann den seenotret-
tungskreuzer und fuhr auf ihn zu.

die seenotretter nahmen den 51-Jährigen an Bord. 
er hat die nacht wohlbehalten überstanden. ein 
seenotretter fuhr den Jetski nach peenemünde zu-
rück. Freunde des Vermissten nahmen ihn dort in 
empfang.

Über die Seenotretter
die dgzrs ist zuständig für den maritimen such- 
und rettungsdienst in den deutschen gebieten von 
nord- und ostsee. zur erfüllung ihrer aufgaben 
hält sie rund 60 seenotrettungskreuzer und -boote 
auf 55 stationen zwischen Borkum im westen und 
usedom im osten einsatzbereit - rund um die uhr, 
bei jedem wetter. Jahr für Jahr fahren die seenot-
retter mehr als 2.000 einsätze, koordiniert von der 
deutschen rettungsleitstelle see, dem mrCC Bre-
men der dgzrs (mrCC = maritime rescue Co-
ordination Centre).  die gesamte unabhängige und 
eigenverantwortliche arbeit der seenotretter wird 
ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finan-
ziert, ohne steuergelder. seit gründung der dgzrs 
1865 haben ihre Besatzungen annähernd 86.000 
menschen aus seenot gerettet oder drohenden ge-
fahren befreit. schirmherr der seenotretter ist der 
Bundespräsident.
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