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neustadt in Holstein (sH). auf nord- und Ostsee 
sind die seenotretter im Jahr 2019 insgesamt 
2.140 Mal im Einsatz gewesen. auf nord- und Ost-
see sind die seenotretter im Jahr 2019 insgesamt 
2.140 Mal im Einsatz gewesen. Die Besatzungen 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) haben dabei fast 3.400 Menschen 
Hilfe geleistet. Allein mehr als 350 von ihnen wur-
den aus Seenot gerettet oder Gefahr befreit. Seit 
Gründung der DGzRS vor 155 Jahren zählt die Sta-
tistik der Seenotretter mehr als 85.000 Gerettete.

im jahre 2019 stellte die dgzrs vier rettungsboote 
in dienst gestellt. 
(seenotrettungsboot gerhard elsner/station 
schilksee (10,1 Meter), seenotrettungsboot peter 
haBig/station wilhelmshaven (10,1 Meter), see-
notrettungsboot Manfred hessdÖrfer/stati-
on Breege (8,9 Meter), seenotrettungsboot wolf-
gang paul lorenz/station horumersiel (10,1 
Meter).
auf kiel gelegt hat die dgzrs Mitte dezember 2019 
erstmals ein eigenes Trainingsschiff. Das 22 Meter 
lange Schiff, das 2021 soll seinen Dienst aufnehmen.

Bisher konnten sich spendern, freunden und allen 
interessierten die seenotretter am tag der seenot-
retter in vielen rettungsstationen besuchen, 2020 

gab es diese Möglichkeit Corona bedingt nicht. den-
noch brauchten die interessierten nicht ganz auf die 
retter verzichten. am 26.07.20 fand der digitale tag 
der seenotretter statt.

an diese neue art des „tag der seenitretter“ knüpft 
nun auch der soeben erschiende jahres-Bild-ka-
lender im din a3-format an. der kalender lässt je-
den Monat mindestens einen kreuzer auf seinen 12 
schönen fotos vom hamburger fotografen peter 
neumann (yps/yacht photo service) ins zimmer 
fahren. die fotos spiegeln die anforderungen an die 
980 retter und die hoch moderene technik im mo-
dernen seenotrettungsdienst wieder. die einsätze 
der Seenotretter finden oft fernab der Küste statt, un-
ter widrigen äußeren umständen oder nachts unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit.

die gesamte arbeit der dgzrs wird nach wie vor 
ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finan-
ziert. im Verkaufspreis des wandkalenders von 24,90 
euro (in Österreich 25,10 euro; in der schweiz 29,80 
sfr.) ist eine spende in höhe von 3,00 euro pro ex-
emplar enthalten. der neue kalender ist zu beziehen 
im seenotretter-shop unter www.seenotretter-shop.
de, im Buchhandel oder direkt bei koehler im Maxi-
milian-Verlag unter www.koehler-mittler-shop.de.
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