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Warnemünde (MP). Vor Warnemünde haben die 
seenotretter am Abend einen Kajakfahrer aus Le-
bensgefahr gerettet. Der Mann war vor dem Hafen 
gekentert. Als die Rettungsmänner der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
ihn fanden, war er bereits gefährlich unterkühlt.
 
Ganz schwach kam um 19:19 h bei den seenotret-
tern ein „Mayday“ über UKW-Kanal 16 an, den not- 
und Anrufkanal in der Schifffahrt. Gehört wurde er 
von der Besatzung des seenotrettungskreuzers 
VORMAnn JAntzEn, die derzeit am Alten strom, 
dem stammliegeplatz der ARKOnA liegt. Der auf 
der station Warnemünde stationierte Kreuzer be-
findet sich zur turnusgemäßen Generalüberho-
lung in einer Werft.

ebenfalls empfangen wurde der notruf über Bre-
Men resCue radio, die notruf-küstenfunkstelle 
der dgzrs in der seenotleitung BreMen. eine 
kontaktaufnahme mit dem fahrzeug in not war nicht 
möglich, aber schwach kamen die worte „warnow“, 
„ostseite“ und „werft“ über den funk.
die VorMann jantzen lief sofort aus, gleichzeitig 
benachrichtigte die seenotleitung die wasser-
schutzpolizei, um die werften absuchen zu lassen. 
tatsächlich stellte sich der hinweis auf eine werft spä-
ter jedoch als irrtum heraus.

ein aufmerksamer lotse auf dem nach rostock ein-
laufenden Chemikalientanker „Chemway lara“ hatte 
ein Kajak gesichtet, dass sich offenbar in Schwierig-
keiten befand. seine Beobachtung meldete er den 
seenotrettern.

dies erwies sich als der entscheidende hinweis: eine 
seemeile (1,8 kilometer) vor den warnemünder Mo-
lenköpfen entdeckte die Besatzung der VorMann 
jantzen ein gekentertes kajak, an dem sich der 
Schiffbrüchige noch festhielt. Seine Rettungsweste 
hielt ihn über wasser. den notruf hatte er über ein 
handfunkgerät abgegeben.

Mit dem tochterboot der VorMann jantzen holten 
die seenotretter den Mann an Bord und versorgten ihn 
sofort mit trockener, wärmender kleidung. eine erste 
untersuchung ergab eine gefährliche unterkühlung. 
die körpertemperatur des 60-jährigen betrug nur noch 
32 grad Celsius.

die seenotleitung BreMen alarmierte notarzt 
und rettungswagen, so dass der Mann im hafen von 
warnemünde sofort an den landrettungsdienst über-
geben werden konnte.

die Besatzung eines freizeitkatamarans sicherte das 
kajak und brachte es später zum liegeplatz der Vor-
Mann jantzen. 

der kajakfahrer aus dem raum Bremerhaven hatte 
nach eigenen angaben richtung rügen paddeln wol-
len, dann jedoch festgestellt, dass bei vier Beaufort 
die Bedingungen für sein Vorhaben zu rau waren. auf 
dem weg zurück war er vor warnemünde gekentert.
die wassertemperatur vor warnemünde beträgt der-
zeit 19 grad Celsius.
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