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Priwall (Sh). freiwilligen-Besatzung erhält 
jüngsten 10,1-Meter-Neubau der DgzrS.

Seenotretter-Taufe am Pfingstsamstag in Tra-
vemünde: Das neueste Seenotrettungsboot der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DgzrS) hat am 22.05.21 auf dem Priwall 
den Namen erich KOSchuBS erhalten. Die 
freiwilligen Seenotretter der traditionsreichen 
DgzrS-Station verfügen über einen hochmoder-
nen 10,1-Meter-Neubau der jüngsten generation.

Mit den worten „ich taufe dich auf 
den namen eriCh kosChuBs 
und wünsche dir und deiner Be-
satzung allzeit gute fahrt und stets 
eine sichere heimkehr“ taufte edel-
traut koschubs das neue seenot-
rettungsboot auf den namen ihres 
verstorbenen ehemannes. die 
78-jährige hamburgerin hatte den 
neubau mit der dgzrs-internen 
registriernummer srB 80 durch 
eine sehr großzügige schenkung 
ermöglicht.
 
edeltraut koschubs war es sehr 
wichtig, einen teil ihres Vermögens 
bereits zu lebzeiten für einen sinn-
vollen zweck einzusetzen. diesen 

hat sie bei den seenotrettern gefunden: „Bei der 
dgzrs wird mein geld gut verwendet. es hilft mit, 
Menschenleben zu retten – das ergibt sinn!“
 
der Bau von srB 80 war nur deshalb möglich, be-
tonte edeltraut koschubs, „weil mein Mann mit viel 
fleiß, zielstrebigkeit, harter arbeit und Mut zum risi-
ko sein Vermögen erarbeitet hatte“. in ihren worten 
zur taufe beschrieb sie den namengeber des neu-
en seenotrettungsbootes als hilfsbereit, herzensgut 
und sehr humorvoll. „heute ist die gelegenheit, einen 
wunderbaren Menschen mit dieser taufe zu ehren.“ 

Neues Seenotrettungsboot heißt 
erich KOSchuBS
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nicht zuletzt war erich koschubs zu lebzeiten mit 
seinem Boot auf der ostsee unterwegs und als was-
sersportler spender der dgzrs.

großzügige Schenkung ermöglicht Neubau
 
die seenotretter sind edeltraut koschubs sehr dank-
bar. „ihre sehr großzügige schenkung versetzt uns 
in die Lage, den Neubau vollständig zu finanzieren“, 
sagt der stellvertretende dgzrs-Vorsitzer ingo kra-
mer. edeltraut koschubs selbst hat bereits seit der 
kiellegung im herbst 2019 eine enge Beziehung zu 
dem neuen Seenotrettungsboot: Einer Schiffbaut-
radition folgend, hatte sie auf der Bauwerft tamsen 
Maritim an der warnow eine glückbringende Münze 
in eine sektion eingelegt. die zehn-euro-gedenk-
münze „650 jahre städtehanse“ fährt jeden einsatz 
mit. sie verbindet vier für den neubau maßgebliche 
hansestädte miteinander: Bremen, hamburg, ros-
tock und lübeck – dgzrs-zentrale, wohnort der 
spenderin, ort der Bauwerft und station des neu-
baus.
 
pandemie-bedingt konnte die dgzrs das neue see-
notrettungsboot leider nicht öffentlich taufen. Eine 
öffentliche Präsentation für alle Freunde und För-
derer der seenotretter soll 
baldmöglichst nachgeholt 
werden. dankbar sind die 
seenotretter der schleswig-
holsteinischen seemanns-
schule auf dem priwall, die 
die traditionelle taufzeremo-
nie der eriCh kosChuBs 
im kleinen kreis auf ihrem 
gelände ermöglichte. dazu 
waren auch die freiwilligen 
seenotretter der nachbar-
stationen neustadt i. h. und 
timmendorf/poel mit den 
seenotrettungsbooten hen-
riCh wuppesahl und 
wolfgang wiese sowie 
das trainingsboot MerVi 
vom seenotretter-trainings-
zentrum neustadt i. h. nach 
travemünde gekommen.
 
die eriCh kosChuBs ist ein 10,1 Meter langes 
und 380 ps starkes seenotrettungsboot der jüngs-
ten generation. „sie ist ausgesprochen seetüchtig 
und hat ganz hervorragende fahreigenschaften“, be-
schreibt der freiwillige Vormann patrick Morgenroth 
seine ersten erfahrungen. der neubau ist etwas grö-
ßer als sein Vorgänger. „Wir können Schiffbrüchige, 
erkrankte und Verletzte jetzt noch besser transpor-
tieren und an Bord medizinisch versorgen“, betont 
Morgenroth.

turnusgemäße Modernisierung der 
Rettungsflotte
 
die eriCh kosChuBs entstand auf der rostocker 
werft tamsen Maritim. sie ist die vorerst letzte ein-
heit ihrer Klasse. Diese modernen Spezialschiffe er-
setzen im zuge der turnusgemäßen Modernisierung 
der Rettungsflotte ältere Einheiten. Dieser Neubau 
ist seit ende 2020 in travemünde stationiert und hat 
bereits rund 20 einsätze gefahren. abgelöst hat er 
die im jahr 2000 in dienst gestellte hans ingwer-
sen. das 9,5-Meter-seenotrettungsboot kommt 
künftig ohne feste station immer dort zum einsatz, 
wo andere rettungseinheiten vertreten werden müs-
sen, etwa während einer turnusgemäßen general-
überholung.
 
Die eckdaten des Neubaus:
länge über alles: 10,1 Meter 
Breite über alles: 3,61 Meter 
tiefgang: 0,96 Meter
Verdrängung: 8 tonnen 
geschwindigkeit: 18 knoten (ca. 33 km/h) 
Besatzung: freiwillige
antrieb: ein propeller, 380 ps
 

wie alle einheiten der seenotretter ist die eriCh 
kosChuBs als selbstaufrichter konstruiert. sie ist 
vollständig aus aluminium im bewährten netzspan-
tensystem gebaut. 
Das Spezialschiff zeichnet sich durch hohe See-
tüchtigkeit aus. in grundsee und Brandung besitzt 
es gute see-eigenschaften, manövriert einwandfrei, 
übersteht heftige grundstöße und ist in der lage, 
dank des rundumlaufenden fendersystems auch bei 
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höheren fahrtstufen und unter erschwerten Bedin-
gungen bei havaristen längsseits zu gehen.
 
Bei der konstruktion wurden umfassende sicher-
heitskriterien berücksichtigt. der neubau ist mit 
modernster navigationstechnik, leistungsstarken 
schlepp- und lenzgeschirren sowie einer umfangrei-
chen ausrüstung zur medizinischen erstversorgung 
ausgestattet.

lange tradition der Seenotretter in travemünde
 
travemünde zählt zu den ältesten stationen der 
seenotretter. Bereits 1865, im jahr der gründung 
der dgzrs, war in travemünde das erste ruderret-
tungsboot stationiert.
 
heute engagieren sich rund 20 freiwillige seenotret-
ter auf der station travemünde ehrenamtlich für das 
rettungswerk. sie sichern die viel befahrene zufahrt 
zum dortigen bedeutenden fährhafen mit regelmäßi-
gen Verbindungen nach skandinavien und ins Balti-
kum ebenso wie die stark genutzten wassersportre-
viere in der lübecker Bucht.
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