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Fehmarn (sH). Die seenotretter der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ka-
men am Montag, 09.08.21, einem Traditionsschiff 
zur Hilfe.  Dieses meldete Wassereinbruch auf der 
Ostsee, rund 11 seemeilen (ca. 20 Kilometer) nord-
westlich von Kühlungsborn. Ein Seenotrettungs-
kreuzer, ein Seenotrettungsboot sowie mehrere 
Behördenschiffe bewahrten die zwei Personen an 
Bord des Havaristen vor dem Untergang. Der seg-
ler wurde schließlich nach Fehmarn geschleppt.

gegen 13:00 h meldete sich der skipper eines zwölf 
Meter langen segelkutters in der seenotleitung 
BreMen (MrCC = Maritime rescue Co-ordination 
Centre) der dgzrs. der Mann berichtete von einem 
wassereinbruch an Bord. er konnte gerade noch 
seine position durchgeben, bevor die Verbindung 
vorübergehend abriss. die wachleiter der seenot-
leitung BreMen alarmierten umgehend das see-
notrettungsboot konrad-otto der dgzrs-station 
kühlungsborn und den seenotrettungskreuzer arko-
na/station warnemünde. 

während mehrerer zunächst erfolgloser Versuche, 
wieder kontakt mit dem havaristen herzustellen, sen-
deten die wachleiter ein sogenanntes „Mayday-relay“ 
aus, um die gesamte Schifffahrt um erhöhte Aufmerk-
samkeit und gegebenenfalls Mithilfe zu bitten. dem 
ruf folgten unter anderem der hochseeschlepper 
„Baltic“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
stadtentwicklung (BMVBs) und das landungsboot 
„lachs“ der Marine.

 Wassereinbruch auf Traditionssegler
inzwischen gelang es, erneut kontakt zum havaristen 
aufzunehmen. Die „Lachs“ erreichte als erstes Schiff 
den traditionssegler, der aus ungeklärter ursache 
leckgeschlagen hatte. das landungsboot ging beim 
havaristen längsseits und die Besatzung begann mit 
dem lenzen des eingedrungenen wassers. Bald da-
rauf erreichten der seenotrettungskreuzer arkona 
und das seenotrettungsboot konrad-otto den 
einsatzort.

die arkona übernahm den havaristen von der 
„lachs“ und stellte eine schleppverbindung her. der 
hochseeschlepper „Baltic“ bot unterstützung durch 
eine besonders leistungsstarke lenzpumpe an, die 
von zwei Besatzungsmitgliedern des schleppers auf 
den havaristen übergesetzt und dort in Betrieb ge-
nommen wurde. die konrad-otto konnte zu die-
ser zeit wieder aus dem einsatz entlassen werden.

zur einsatzzeit wehten starke winde aus südwest mit 
fünf Beaufort windstärke (bis zu ca. 38 km/h). auf-
grund der witterung wurde entschieden, den hava-
rierten segler mit der arkona nach fehmarn in den 
hafen von Burgstaaken zu schleppen. dieser wurde 
schließlich gegen 18:45 h sicher erreicht.

die beiden personen – ein Mann und eine frau – an 
Bord des in den 1930er-jahren gebauten segelkutters 
blieben unverletzt. die ursache für den wasserein-
bruch ist unklar. die wasserschutzpolizei übernimmt 
die ermittlungen zur unglücksursache.
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der havarierte segelkutter im schlepp des seenotrettungskreuzer arkona der dgzrs-station warnemünde. 


