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Flensburg (sH). Einsatz für die seenot-
retter nach Kollision an der schleimün-
dung: Beim Einlaufen in den Hafen von 
schleimünde ist am Mittwochabend, 
18.08.21, eine segelyacht mit einem 
Großsegler zusammengestoßen. zwei 
Rettungseinheiten der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRs) waren im Einsatz. Verletzt 
wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 17:50 h alarmierte der skipper 
einer 9,5 Meter langen segelyacht über 
Funk die seenotretter. 

Beim einlaufen in schleimünde war 
sein Boot mit dem dreimast-toppsegel-
schoner „swaensborgh“ im Bereich des 
Bugspriets zusammengestoßen. der 47 
Meter lange großsegler lag zu diesem 
Zeitpunkt fest am Fahrgastschiffanleger 
von schleimünde.
 
die seenotleitung BreMen der 
dgzrs alarmierte den seenotrettungs-
kreuzer fritz knaCk/station olpenitz 
und das seenotrettungsboot hellMut 
Manthey/station Maasholm. die fritz 
knaCk traf zuerst am unglücksort ein 
und ging längsseits der „swaensborgh“.
 
der segler der einlaufenden yacht war 
bei der kollision mit dem schrecken da-
vongekommen. auf seinem Boot unter 
deutscher flagge war er allein unterwegs. 
an Bord des unter niederländischer flag-
ge fahrenden großseglers befanden sich 
20 Menschen. auch sie waren unverletzt 
geblieben.
 
die segelyacht hatte sich unterhalb des 
Bugspriets der „swaensborgh“ festgefahren und da-
bei Beschädigungen zugezogen. aus eigener kraft 
konnte sie sich nicht befreien. der großsegler hinge-
gen schien nahezu unbeschädigt zu sein.
 
die freiwilligen-Besatzung der hellMut Manthey 
nahm die segelyacht auf den haken und befreite sie 
aus ihrer misslichen lage. die seenotretter der fritz 
knaCk unterstützten von Bord der „swaensborgh“ 
die Bemühungen, beide Schiffe voneinander zu tren-
nen. gemeinsam  gelang dies. 

 Kollision an der schleimündung 

anschließend ging das seenotrettungsboot beim ha-
varisten längsseits. zwei freiwillige seenotretter stie-
gen auf die yacht über und unterstützten den skipper 
beim anlegen in schleimünde. da das Vorstag bei der 
kollision beschädigt worden war, sicherten sie den 
Mast.
 
zur unglücksursache ermittelt die wasserschutzpoli-
zei flensburg.

das seenotrettungsboot hellMut Manthey/station Maasholm nähert sich schleimün-
de, wo eine segelyacht mit einem großsegler zusammengestoßen ist. längsseits des 
großseglers liegt bereits der seenotrettungskreuzer fritz knaCk/station olpenitz.

das seenotrettungsboot hellMut Manthey stellt eine leinenverbindung zu einer 
segelyacht her, die vor schleimünde mit einem großsegler zusammengestoßen ist. 
Besatzungsmitglieder des längsseits liegenden seenotrettungskreuzers fritz knaCk, 
von dem aus das foto aufgenommen wurde, unterstützen den einsatz von Bord des 
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