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timmendorf (sH). Die seenotretter der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
waren am Abend des Ostersonntag, 4. April 2021, 
vor Boltenhagen für ein Motorboot im Einsatz. Zu-
nächst war von einem Brand an Bord ausgegan-
gen worden. Das Seenotrettungsboot WOLFGANG 
WIESE der Freiwilligen-Station Timmendorf/Poel 
schleppte das Boot nach Tarnewitz. Eine Frau 
musste vermutlich mit einen schock zur weiteren 
Versorgung in ein Krankenhaus.

gegen 19:45 h erhielt die seenotleitung Bre-
Men (MrCC = Maritime rescue Co-ordination Cen-
tre) kenntnis von einer notlage rund zwei seemeilen 
(ca. 3,5 kilometer) vor Boltenhagen. auf einem knapp 
zehn Meter langen Motorboot gab es sehr starke 
rauchentwicklung, so dass die Besatzung zunächst 
von einem feuer im Maschinenraum ausging. an 
Bord befanden sich vier erwachsene und ein kind. 
 
umgehend alarmierten die wachleiter der seenot-
leitung die dgzrs-einheiten der umliegenden 
stationen; darunter die seenotrettungsboote wolf-
gang wiese/timmendorf auf poel und srB 80*/
travemünde sowie den seenotrettungskreuzer Bre-
Men/großenbrode. zusätzlich wurden Behörden-
schiffe der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar, 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
sowie des Bundesministeriums für Verkehr mit in den 
einsatz aufgenommen. 
 
gut dreißig Minuten nach der erstmeldung traf das 
seenotrettungsboot wolfgang wiese als ers-
ter am havaristen ein. die rauchentwicklung war 
zu diesem Zeitpunkt bereits gestoppt. Offenbar war 
Kühlflüssigkeit aus einer geplatzten Leitung auf den 
heißen Motor gelaufen. zu einem Brand war es glück-
licherweise nicht gekommen.

 
das seenotrettungsboot wolfgang wiese nahm 
den havaristen in schlepp, begleitet vom küsten-
streifenboot „hoben“ der polizei. während des rück-
laufs zum festland klagte eine frau an Bord des 
havaristen über kreislaufprobleme. ein zum ret-
tungssanitäter ausgebildeter seenotretter stieg auf 
den havaristen über und übernahm die medizinische 
erstversorgung. 
 
Die Frau hatte offenbar einen Schock erlitten. In Tar-
newitz wurde sie an den bereits eingetroffenen Land-
rettungsdienst übergeben und in ein krankenhaus 
gebracht wurde. die übrigen vier personen blieben 
unverletzt.

zur einsatzzeit wehte der wind mit rund vier Beaufort 
windstärke (bis zu ca. 30 km/h) aus südwest. die 
lufttemperatur betrug sieben grad Celsius. 
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