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Grömitz (sH). Die seenotretter der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
haben am Sonntag, 15. August 2021, eine sechs-
köpfige Familie aus akuter Seenot gerettet, dar-
unter auch zwei Kleinkinder. Ihr Motorboot drohte 
fünf Seemeilen (ca. 9 Kilometer) nordöstlich von 
Grömitz unterzugehen. Die Besatzung des see-
notrettungskreuzers sK 41 der DGzRs-station 
Grömitz kam den Schiffbrüchigen rechtzeitig zu 
Hilfe.

gegen 18:00 h meldete sich der skipper eines rund 
acht Meter langen Motorbootes in der seenotlei-
tung BreMen (MrCC = Maritime rescue Co-ordi-
nation Centre) der dgzrs. der Mann berichtete, dass 
die Badeplattform am heck des Bootes sich bereits 
unter wasser befand und das Boot langsam sinken 
würde. der skipper, drei weitere erwachsene und 
zwei kinder (1 und 3 jahre alt) hatten sich zu diesem 
Zeitpunkt auf das Vorschiff gerettet.

sofort alarmierten die wachleiter den in grömitz sta-
tionierten seenotrettungskreuzer sk 41*. dessen 
tochterboot leistete gerade zwei seemeilen vom ha-
varisten entfernt technische hilfe für eine segelyacht. 
dieser einsatz wurde unterbrochen 
und auch das tochterboot tB 45 zur 
position des sinkenden Motorbootes 
beordert.

eine Viertelstunde nach der alar-
mierung trafen sk 41 und tB 45 
beim havaristen ein. der seenot-
rettungskreuzer ging am Motorboot 
längsseits und übernahm die Schiff-
brüchigen. um den wassereinbruch 
zu stoppen, brachten die seenot-
retter eine lenzpumpe an Bord des 
havaristen. durch das eindringende 
wasser war dort jedoch der strom 
ausgefallen. eine hydraulisch ge-
steuerte klappe zum Motorraum 
ließ sich daher nur teilweise öffnen, 
weshalb nur eine kleine lenzpumpe eingesetzt wer-
den konnte. damit konnte der wassereinbruch unter 
kontrolle gebracht werden.
Mit langsamer fahrt schleppte sk 41 das Motorboot 
längsseits nach grömitz. an Bord des seenotrettungs-
kreuzers stellte sich heraus, dass alle sechs personen 
glücklicher weise unverletzt geblieben waren. nach-
dem der havarist so sicher den grömitzer yachthafen 
erreichte, unterstützte die örtliche feuerwehr das ab-
pumpen des eingedrungenen wassers. 
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zwischenzeitlich hatte das seenotrettungsboot hen-
riCh wuppesahl der freiwilligen-station neustadt 
i.h. den einsatz für die segelyacht übernommen, 
den tB 45 zuvor abbrechen musste. die yacht wur-
de erfolgreich und sicher ebenfalls nach grömitz ge-
schleppt.
 
*der noch ungetaufte seenotrettungskreuzer und sein 
tochterboot tragen bis zur taufe die internen Bezeich-
nungen sk 41 / tB 45.


