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Motoryacht sinkt in der Ostsee  
Darßer Ort (MV). Drama in der Ostsee: nach star-
kem Wassereinbruch ist am sonntag westlich vom 
Darßer Ort eine Motoryacht gesunken. Die see-
notretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) brachten die zweiköpfige 
Besatzung sicher an Land.

gegen 16:30 h erreichte der „Mayday“-ruf (unmittel-
bare lebensgefahr) über den internationalen sprech-
funk-notrufkanal 16 die seenotleitung BreMen 
der dgzrs: 
der skipper der Motoryacht „lucy“ meldete starken 
wassereinbruch. das etwa 12,5 Meter lange Boot 
ankerte aufgrund von Motorproblemen gut zwei see-
meilen (etwa vier kilometer) westlich vom darßer ort. 
dort herrschte zu diesem zeitpunkt bei westlichem 
wind mit bis zu sechs Beaufort starker seegang. die 
bis zu eineinhalb Meter hohen wellen schlugen immer 
wieder ins Boot – es wurde mit Wasser geflutet und 
drohte zu sinken. 

die wachleiter alarmierten sofort den seenotrettungs-
kreuzer theo fisCher/station darßer ort. außer-

dem baten sie ein dänisches Marineboot und weitere 
in dem Seegebiet fahrende Schiffe um Unterstützung.

kurz nachdem die theo fisCher um die nordspit-
ze der halbinsel gefahren war, sank die Motoryacht. 
die beiden 40 jahre alten Männer trieben in der ost-
see. Als die Seenotretter die beiden Schiffbrüchigen 
entdeckten, setzten sie umgehend das tochterboot 
strÖper aus. es nahm die beiden Männer gegen 
17:15 h unversehrt an Bord. „sie haben sich vorbild-
lich verhalten: sie trugen rettungswesten und hielten 
sich aneinander fest“, schildert Vormann Martin ra-
kobrandt die situation vor ort.

auf der theo fisCher versorgten die seenotretter 
die Schiffbrüchigen mit trockener Kleidung. Beiden 
ging es gut, sie hatten die lebensbedrohliche situation 
offenbar ohne Verletzungen überstanden. Dennoch 
alarmierten die seenotretter einen rettungswagen. 
nach kurzer medizinischer kontrolle im nothafen dar-
ßer ort konnten die beiden Männer allerdings aus der 
obhut der landrettungskräfte entlassen werden.

text,  foto: die seenotretter – dgzrs

Mit dem tochterboot strÖper des seenotrettungskreuzers theo fisCher/station darßer ort fahren die seenotretter der deutschen gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu den beiden Schiffbrüchigen und nehmen sie kurze Zeit später unversehrt an Bord.


