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Draßer-Ort (MV). neun Besatzungsmitglieder ei-
nes zum Traditionsschiff umgebauten ehemaligen 
Fischkutters verdanken das glückliche Ende ihrer 
Reise den seenotrettern der station im nothafen 
Darßer Ort. Der seenotrettungskreuzer tHEO Fi-
sCHER der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) verhinderte am Mitt-
wochnachmittag, 30. Juni 2021, die strandung des 
Schiffes auf der Halbinsel Zingst.

gegen 13:35 h alarmierte die Besatzung der gut 22 
Meter langen „elida“ (heimathafen kiel) mit neun 
Menschen an Bord die seenotretter. sie meldete pro-
bleme mit der Brennstoffleitung und bat um Unterstüt-
zung. zu diesem zeitpunkt befand sich der haikutter 
etwa neun seemeilen (rund 16 kilometer) östlich von 
darßer ort.
 
umgehend nahm der im nothafen darßer ort stati-
onierte seenotrettungskreuzer theo fisCher kurs 
auf den havaristen. als die seenotretter bei der „elida“ 
eintrafen, hatte es aufgebrist: nordostwind der stärke 
5 (rund 40 km/h windgeschwindigkeit) trieb das etwa 

40 Tonnen verdrängende Schiff gefährlich nahe vor 
den strand östlich des ortes zingst. „ohne unser ein-
greifen wäre der kutter höchstwahrscheinlich gestran-
det“, berichtet Vormann frank weinhold.
 
es gelang den seenotrettern, eine schleppleine zu 
übergeben. Sie nahmen den inzwischen ohne Ruder-
wirkung hilflos treibenden Havaristen auf den Haken 
und schleppten ihn rechtzeitig aus der gefahrenzone. 
im nothafen darßer ort wartete dann die nächste he-
rausforderung: im engen hafenbecken mit einem an-
hang dieser größe und Verdrängung zu manövrieren, 
um den antriebslosen Haikutter mit seiner neunköpfi-
gen Besatzung sicher an die pier zu legen.
 
die theo fisCher nahm die „elida“ dazu längsseits 
und drückte sie bei weiter zunehmendem Wind mit der 
ganzen kraft der 2.700 ps ihrer beiden Maschinen si-
cher an die spundwand. „Beim anlegen haben uns 
einige zufällig vorbeikommende spaziergänger unter-
stützt und mit vereinten Kräften an den ausgebrachten 
Leinen gezogen“, bedankt sich Vormann Weinhold für 
die spontane hilfe. 
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