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Wangerooge, Lk. Friesland (NI). Gut neun Meter 
lang, deutlich weniger als einen Meter Tiefgang, 
besonders schnell und wendig – dies sind einige 
markante Merkmale des neuen Trainingsbootes 
der Seenotretter. Die vor wenigen Wochen ab-
gelieferte jüngste Einheit der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) trägt 
seit Freitag, 23.09.22, den Namen CHRISTOPH 
LANGNER. Der Neubau komplettiert die Trai-
ningsflotte der DGzRS, die in Neustadt in Hol-
stein ganz in der Nähe des Trainingszentrums 
der Seenotretter ihre Liegeplätze hat.

das neue trainingsboot ist der dritte eigens für die 
praktische aus- und Fortbildung der seenotretter in 
auftrag gegebene neubau. „dank einer großzügigen 
spende der Familie des namengebers erhalten wir 
ein Boot auf dem neuesten stand der technik. alle 
unsere Freiwilligen-Besatzungen können jetzt mit 
dem gleichen material trainieren, das sie auch auf 
ihren Stationen vorfinden“, erläutert der Leiter der 
Trainingsflotte Ralf Jüttner.
 
der neubau gehört zur 8,9-meter klasse der see-
notretter. er wird vor allem dem Fahr- und naviga-
tionstraining der freiwilligen mannschaften dieser 
schnellen Boote dienen. die dgzrs hat diesen typ 
speziell für weitläufige und von vielen Flachs ge-
prägte Reviere entwickelt. Bereits fünf baugleiche 
einheiten haben sich im harten einsatzalltag her-
vorragend bewährt. Die CHRISTOPH LANGNER ist 
im gegensatz zu den anderen Booten dieser klasse 
speziell für die ausbildung ausgestattet. sie besitzt 
beispielsweise kein geschlossenes deckshaus, da-
mit die trainer die freiwilligen seenotretter bei ihrer 
aus- und Fortbildung besser begleiten und von einer 
anderen einheit aus über Funk unterstützen können.
 
namengeber dr. Christoph langner lebte bis zu sei-
nem tod in nordrhein-westfalen. er war ein segel-
begeisterter Förderer der seenotretter, „auf die sich 
alle seeleute und wassersportler immer verlassen 
können“, wie er es zu Lebzeiten einmal selbst formu-
liert hat. Sein langjähriges Engagement führte seine 
Familie in seinem sinne mit der Finanzierung des 
neuen trainingsbootes fort. gleichzeitig ist es für sie 
eine schöne erinnerung an den Verstorbenen, dass 
nun eine Einheit der DGzRS seinen Namen trägt. 
„damit ist auch die Familie ein teil der großen ge-
meinschaft der seenotretter geworden. spender und 
Crews sind gleichermaßen wichtig“, würdigte der 

stellvertretende dgzrs-Vorsitzer lars Carstensen 
das besondere engagement. zur taufe des neu-
baus im yachthafen in neustadt in holstein waren 
auch die freiwilligen seenotretter der station neu-
stadt in holstein sowie die rettungsleute der nach-
barstationen grömitz, timmendorf und travemünde 
nach neustadt gekommen.
 
Die CHRISTOPH LANGNER entstand auf der fin-
nischen spezialwerft arctic airboats. das aus sehr 
robustem Polyethylen bestehende Vollkunststoff-
boot ist äußerst wartungsarm und verfügt über zwei 
200-ps-außenbordmotoren, die es auf bis zu 38 
knoten (ca. 70 km/h) beschleunigen können. die 
neue Einheit komplettiert die DGzRS-Trainingsflotte. 
diese ist teil der seenotretter-akademie, die alle 
maßnahmen bündelt, um die seenotretter umfas-
send auf ihre gefahrvollen aufgaben vorzubereiten: 
(erste) Ausbildung, ständige Weiterbildung, regel-
mäßiges Training, an Bord, an Land und virtuell, für 
fest angestellte wie freiwillige Besatzungsmitglieder. 
Zur Akademie gehören außer der Trainingsflotte 
auch das trainingszentrum neustadt und externe 
einrichtungen, das simulatorzentrum in der dgzrs-
zentrale sowie eine elektronische lernplattform.
 
Die Eckdaten des neuen Trainingsbootes:
•   Länge über Alles: 8,90 Meter
•   Breite über Alles: 3,10 Meter
•   Tiefgang: 0,88 Meter Tiefgang (0,65 Meter bei geklappten 
     motoren im Flachwasserbereich)
•   Verdrängung: 3,2 Tonnen
•   Geschwindigkeit: 38 Knoten (ca. 70 km/h)
•   Antrieb: Yamaha FL200G, Yamaha F200G, je 200 PS
 
das sogenannte rigid Buoyant Boat (rBB) erreicht 
seinen auftrieb  durch seinen starren leichten rumpf 
selbst, ohne Schlauch. Die Manövrierfähigkeit, das 
Schleppverhalten und die Stabilität des Vollkunst-
stoffbootes sind außerordentlich gut, Sog und Wel-
lenschlag gering. wie alle einheiten der seenotretter 
ist auch die Christoph langner als selbstauf-
richter konstruiert.                
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