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Seenotfall, Rettungs-Protokoll: 1 PV nicht mehr paddelfähig, soll an Retter zur weiteren Versorgung übergeben werden
"PV" (Pechvogel), im Ernstfall "Zu Rettender" oder "Casualty" 

Fahrtenleiter (F), kann = Helfer (A) sein Schlepper (S) Helfer (A), evtl = Fahrtenleiter Gruppe
Alarmierung setzt UKW-Ch 16 Mayday-Meldung ab mit

 Positions- und Driftangabe 
 Notrufanlaß
 wie viele zu Rettende (PV), 
 wie groß ist die Gruppe
 Kanalwechsel auf Anweisung 
Weist Schlepper- und Helferrolle zu

macht Leine klar zum Klicken
an PV-Heck

 stützt PV gegenläufig, hat Blick 
nach vorn 

 macht Handfackel klar

Briefing
 Abspaltung des 

Rettungsteams
 Verhalten der 

Restgruppe (s.u.)
 Leitung der Gruppe, 

("2.Mann")
Annäherung UKW an Retter: 

 meldet Sichtkontakt, kündigt an:
 Zünden einer Handfackel 
 3er-Schleppverband kommt
 PV markiert durch senkrechtes Paddel
 bittet um Vorbereitung einer Wurfleine 

mit Karabiner und Schwimmkörper 
 fragt: Kreuzer (K) oder Tochterboot (TB)?

 klickt an PV- Heck
 Leine so kurz wie 

möglich

 steckt Paddel senkrecht in PV-
Schwimmweste

 zieht PV-Schwimmwestengurte 
straff 

 zieht PV-Skeg hoch
 zündet Handfackel

"2. Mann"
 hält Restgruppe 

zusammen im Wind,
bleibt in Sichtweite 

 kein Floß bei 
Seegang

 verbreitet gute 
Laune

Kontakt  TB: von achtern, Stb-
Seite, PV zur Bergepforte

 K: von achtern zur 
Heckwanne 

 übernimmt Bergeleine
 am TB: reguliert  seitl. Abstand 
 am K: klinkt Leine beim PV-Kajak 

achtern ein, Schleppleine aus
Übergabe Ukw oder direkt an Retter: 

 Wohin erfolgt PV- Transport?
 Dank an Retter

 verhindert 
Schleppleinen-drift  
unter Retterboot

 holt Leine ein, wenn PV 
übergeben

 entfernt und sichert Paddel
 löst PV-Spritzdecke rundum 
 informiert Retter über aktuellen 

Zustand 

Regrouping  zus. mit S zurück zur Gruppe
 Gruppe ok?
 Info zur Übergabe
 Info "OK" an Retter nach Landfall

 übernimmt PV-Boot
 zusammen mit F (A) 

zurück zur Gruppe

 löst Bergeleine 
 geht mit PV-Boot frei von 

Ladebucht/Bordwand
 mit S zurück zur Gruppe

 setzt Fahrt fort
 erkundigt sich nach 

Landfall über 
Zustand PV


