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Wangerooge, Lk. Friesland. im sturm mit Böen 
von neun Beaufort und bis zu vier Meter hohen 
Wellen sind vier Franzosen am Mittwoch am 26. 
Mai 2021 mit ihrer Motoryacht nördlich der insel 
Wangerooge in seenot geraten. Den glücklichen 
Ausgang ihrer Reise verdanken sie den seenotret-
tern der stationen Wangerooge und Bremerhaven. 
Der seenotrettungskreuzer HERMAnn RUDOLF 
MEYER der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) brachte Boot und Besat-
zung am späten Abend sicher nach Hooksiel.

gegen 16:00 h alarmierten die wassersportler, zwei 
frauen und zwei Männer, über den international ein-
heitlichen ukw-sprechfunk-not- und anrufkanal 16 
mit einem „Mayday“-ruf (unmittelbare lebensgefahr) 
die seenotretter. sie befanden sich zu diesem zeit-
punkt zwei bis drei seemeilen (rund fünf kilometer) 
nördlich der insel wangerooge. ihr rund elf Meter lan-
ges Boot trieb mit Motor- und getriebeschaden ma-
növrierunfähig bei Böen von neun Beaufort (bis 88 
km/h windgeschwindigkeit) und wind gegen strom 
im Brandungsgürtel – eine sehr gefährliche situation 
für havarist und Besatzung.
 
das seenotrettungsboot fritz thieMe/station 
wangerooge und der sich zum zeitpunkt des notrufs 
auf Kontrollfahrt in der Außenjade befindende Seenot-
rettungskreuzer herMann rudolf Meyer/der-
zeit station hooksiel machten sich in dem schweren 
wetter sofort auf den weg zum havaristen – unter er-
schwerten Bedingungen. „als wir bei der kleinen insel 
oldeoog östlich von wangerooge den freien seeraum 
erreichten, haben wir 
ordentlich einen auf 
die Mütze bekom-
men“, berichtet ul-
rich fader, Vormann 
der herMann ru-
dolf Meyer, über 
die wetterbedingun-
gen auf der nordsee.
 
der seenotrettungs-
kreuzer verlangsam-
te im weststurm sei-
ne fahrt gegenan, 
um voranzukommen. 
auch das seenotret-

tungsboot fritz thieMe erreichte den havaristen 
unter erschwerten Bedingungen: „die tide war gegen 
uns, mit ablaufendem wasser konnten wir gerade 
noch manche sandbank passieren, hätten aber den 
havaristen angesichts seines tiefgangs nicht mehr 
nach wangerooge einschleppen können“, berichtet 
roger riehl, Vormann der fritz thieMe. schlechte 
sicht erschwerte die suche nach der Motoryacht zu-
sätzlich. dessen Besatzung machte die seenotretter 
mit roten leuchtraketen auf sich aufmerksam.
 
die fritz thieMe traf gegen 16:45 h vor ort ein. 
es gelang den seenotrettern, eine leinenverbindung 
herzustellen, um den havaristen in strom und wind 
zu halten. im sturm brach die leine allerdings nach 
kurzer zeit. wenig später übernahm die herMann 
rudolf Meyer den havaristen. Bei immer noch 
bis zu drei Metern seegang schleppte sie die Motor-
yacht in die jade. dort brach aufgrund des schweren 
seegangs die leinenverbindung ein zweites Mal. 
„glücklicherweise trieb das manövrierunfähige Boot 
unbeschadet über ein flach hinweg, bevor wir die lei-
nenverbindung erneut wiederherstellen konnten“, be-
richtet Vormann fader.

gegen 22:15 h nach rund sechs stunden im einsatz, 
erreichte der seenotrettungskreuzer mit dem hava-
risten in schlepp hooksiel. die seenotretter brach-
ten Boot und Besatzung sicher in den hafen. die vier 
franzosen blieben bis auf kleinere Blessuren unver-
letzt.

text, foto: die seenotretter – dgzrs

seenotretter befreien vier Menschen 
auf Motoryacht 

Der Seenotrettungskreuzer HERMANN RUDOLF MEYER nimmt den Havaristen mit vierköpfiger Besatzung an 
Bord in schlepp. 


