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travemünde (sH). nach einer Explosion im Ma-
schinenraum sind die seenotretter am samstag-
nachmittag, 11. 09.21, in travemünde für die zwei-
köpfige Besatzung eines Motorbootes im Einsatz 
gewesen. Die Freiwilligen-Crew des seenotret-
tungsbootes ERICH KOSCHUBS/Station Trave-
münde der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) war gemeinsam mit den 
Freiwilligen Feuerwehr travemünde und ivendorf, 
der Berufsfeuerwehr Lübeck sowie der Wasser-
schutzpolizei im Einsatz.

gegen 13:30 h erfuhren die seenotretter von einem 
brennenden Boot in höhe der Marina Baltica/Böbs-
werft. Bereits auf der anfahrt sah die Besatzung der 
eriCh kosChuBs eine dichte rauchwolke über 
dem etwa zehn Meter langen havaristen. „die beiden 
wassersportler, eine frau und ein Mann, hatten sich 
mit einem sprung über Bord und anschließend auf 
eine steganlage in der nähe gerettet“, berichtet pa-
trick Morgenroth, Vormann der eriCh kosChuBs.
 
die eriCh kosChuBs setzte zwei seenotretter mit 
notfallrucksack an der steganlage an land, um die 
Schiffbrüchigen medizinisch zu versorgen. Glückli-
cherweise waren die wassersportler mit dem schre-
cken davongekommen.

Nach Explosion auf Motorboot
 
um zu verhindern, dass die flammen auf andere Boo-
te übergreifen, hatten unterdessen die Besatzungen 
zweier segelboote den brennenden havaristen zu ei-
nem anderen liegeplatz an der fischereibrücke ver-
holt. dabei zog sich ein segler eine leichte Brandver-
letzung an einer hand zu.
 
die priwallfähre „pötenitz“ brachte zwei einsatzfahr-
zeuge der freiwilligen feuerwehren travemünde und 
ivendorf von der wasserseite aus zum unglücksort. 
kräfte der Berufsfeuerwehr lübeck unterstützten die 
löscharbeiten von land aus. der völlig ausgebrannte 
havarist ist inzwischen gesunken.
 
im einsatz waren außerdem das wasserschutzpoli-
zeiboot „habicht“, das feuerlöschboot „senator emil 
peters“ und der landrettungsdienst.
 
für die freiwilligen-Besatzung der eriCh ko-
sChuBs blieb es nicht der einzige einsatz an diesem 
tag: Bereits kurz darauf schleppte sie eine festgekom-
mene große Segelyacht frei und befreite die dreiköpfi-
ge Besatzung aus ihrer misslichen lage.
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