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Hooksiel, Lk. Friesland (nds). Die sEEnOtLEi-
tUnG BREMEn der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat am Diens-
tagabend, den 22. Juni 2021, die Rettung eines 
seglers aus der nordsee koordiniert. Das Boot 
des Mannes war nordöstlich von Wangerooge of-
fenbar gekentert. Im Verlauf einer umfangreichen 
Suche mit zahlreichen Rettungseinheiten der See-
notretter und mehreren Behördenschiffen machte 
schließlich ein Rettungshubschrauber den Mann 
in sprichwörtlich letzter Minute ausfindig.

gegen 18:15 h informierte der skipper eines ande-
ren segelbootes die seenotleitung BreMen 
(MrCC = Maritime rescue Coordination Centre) der 
dgzrs über einen notfall nahe der sogenannten 
nordergründe. er hatte über funk einen schwachen 
„Mayday“-ruf für unmittelbare lebensgefahr empfan-
gen, konnte jedoch kein Schiff in Not ausfindig ma-
chen. Unmittelbar danach bestätigten weitere Schiffe 
im seegebiet den notruf. 

die wachleiter der seenotleitung BreMen alar-
mierten umgehend die vier dgzrs-seenotrettungs-
kreuzer Bernhard gruBen/ station hooksiel, an-
neliese kraMer/station Cuxhaven, herMann 
rudolf Meyer/station Bremerhaven und her-
Mann Marwede/station helgoland, die sofort mit 
höchstgeschwindigkeit ins vermutete einsatzgebiet 
ausliefen. zudem banden die seenotretter Behörden-
schiffe und Wassersportler im Seegebiet in die Suche 
mit ein sowie einen sar-hubschrauber der deut-
schen Marine und den adaC-hubschrauber „Chris-
toph 26“ aus sanderbusch. 

gegen 19:00 h meldete der adaC-hubschrauber rund 
neun seemeilen (etwa 16,5 kilometer) nordöstlich der 
insel wangerooge sichtkontakt mit dem havaristen. 
der etwa neun Meter lange Motorsegler war gekentert 
und trieb auf der seite liegend an der wasserober-
fläche. Der einzige Mensch an Bord, ein 77-jähriger 
Mann, hatte sich auf dem Boot halten und auch noch 
den notruf absetzen können. Bis zu seiner rettung 
sank das Boot langsam immer weiter.

Der Hubschrauber nahm den Schiffbrüchigen mit der 
Seilwinde an Bord und flog den nur leicht bekleideten, 
unterkühlten skipper ins krankenhaus.

als der seenotrettungskreuzer herMann Marwe-
de wenig später am unglücksort eintraf, war das 
havarierte Boot bereits gesunken. die seenotretter 
entdeckten noch einige wenige wrackteile und infor-
mierten die Verkehrszentrale über die genaue posi-
tion.

zum einsatzzeitpunkt 
herrschten nördliche winde 
mit einer stärke zwischen 
vier und fünf Beaufort (bis 40 
km/h) windgeschwindigkeit. 
die wassertemperatur be-
trug etwa 14 grad Celsius. 
die wasserschutzpolizei wil-
helmshaven hat die ermitt-
lungen zur unglücksursache 
aufgenommen.
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