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Prerow/Wieck (MV). Die Freiwilligenstation Pre-
row/Wieck der Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat ein neues See-
notrettungsboot erhalten. Katharina Pugmeister 
taufte es am Samstag, 2. Oktober 2021, auf dem 
Gelände der Seenotretter-Zentrale in Bremen auf 
den Namen PUG.
 
„Unsere neue Rettungseinheit ist optimal für un-
ser Revier in den rückwärtigen Boddengewässern 
der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst geeignet“, 
sagte der freiwillige Vormann Jens Pagel bei der 
Taufe. Das Einsatzgebiet der neun Rettungsmän-
ner umfasst vor allem den Bodstedter Bodden, 
den Koppelstrom und den Prerower Strom.

„die pug ist mit 38 knoten mehr als doppelt so schnell 
wie ihr Vorgänger, besitzt bei geklappten Motoren 
lediglich einen tiefgang von 65 zentimetern und ist 
ausgesprochen wendig, beste Voraussetzung für er-
folgreiche einsätze. dank der sehr hohen geschwin-
digkeit sind wir jetzt noch schneller bei den Menschen 
in not. zudem haben wir außen mehr platz und durch 
die höher gezogene Bordwand einen verbesserten 
eigenschutz“, lobte er das neue seenotrettungsboot.
ermöglicht hat den neubau jörn pugmeister aus 
stuttgart mit einer sehr großzügigen spen-
de. „schon als junge hatte ich eine sehr 
tiefe Beziehung zur see, erwachsen durch 
romane und meinen Vater. er war Marine-
angehöriger“, erinnert sich der weitgereiste 
81-jährige. zu den seenotrettern entwi-
ckelte er in dieser zeit „eine große zunei-
gung“ – sie sind für ihn „tapfere und hilfs-
bereite Menschen“. die logische folge ist 
sein finanzielles Engagement.
 
Traum mit zwei Masten
obwohl jörn pugmeister im erwachse-
nenalter als Motorsportjournalist, presse-
chef bei porsche und begeisterter rallye-
fahrer eher auf vier rädern als auf einem 
kiel unterwegs war, ließ den ausgebildeten 
taucher die liebe zur see nie los. und mit 
51 jahren erfüllte er sich einen traum: Mit 
dem zweimaster „Bremer wappen“ war er zwei jah-
re lang als Alleinsegler im Pazifischen und Indischen 
ozean unterwegs. während der überaus erlebnisrei-
chen reise beeindruckte ihn auch die funkkamerad-
schaft unter den seglern, die ihn auf kurzwelle stets 
mit seinem selbst gewählten rufnamen papa uniform 
golf „pug“ riefen. dieser lebt jetzt in dem neuen see-
notrettungsboot der freiwilligen-station prerow/wieck 

Neues Seenotrettungsboot der DGzRS 

weiter.

der neuen rettungseinheit gab katharina pugmeister 
auf dem gelände der dgzrs-zentrale in Bremen mit 
den worten „ich taufe dich auf den namen pug und 
wünsche dir und deiner Besatzung allzeit gute fahrt 
und stets eine sichere heimkehr“ ihren endgültigen 
Namen. Die PUG entstand auf der finnischen Spezi-
alwerft arctic airboats in enger entwicklungszusam-
menarbeit mit den seenotrettern. sie ist die fünfte 
einheit der 8,9-Meter-klasse der dgzrs. das aus 
sehr robustem Polyethylen bestehende Vollkunststoff-
boot ist äußerst wartungsarm und verfügt über zwei 
200-ps-außenbordmotoren. es löst das seenotret-
tungsboot stralsund der 8,5-Meter-klasse ab. die 
1994 gebaute einheit bleibt im rettungsdienst tätig: 
die dgzrs hat das Boot an die freiwillige feuerwehr 
glückstadt verkauft, die sie zukünftig auf der elbe ein-
setzen wird.

„Über jörn pugmeisters großzügige spende sind wir 
außerordentlich dankbar. denn diese versetzt uns 
in die lage, unsere freiwilligen der station prerow/
wieck mit einem modernen neubau auszurüsten und 
ihnen damit bestmögliche aussicht auf erfolg ihrer 
mitunter auch gefahrvollen einsätze zu geben“, sagte 

Matthias Claussen, stellvertretender ehrenamtlicher 
Vorsitzer der dgzrs, anlässlich der taufe.
 
Geschichte der station Prerow/Wieck
prerow gehört zu den ältesten deutschen seenotret-
tungsstationen. die dgzrs unterhält die station be-
reits seit 1868. heute umfasst das revier der neun 
freiwilligen seenotretter um Vormann jens pagel mit 
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liegeplatz im hafen von wieck 
boddenseitig vor allem den Bods-
tedter Bodden, den koppelstrom 
und den prerower strom. es ist 
bei wassersportlern ein beliebtes 
seegebiet, auf dem aber auch vie-
le Fahrgastschiffe unterwegs sind. 
zudem unterstützen die dortigen 
seenotretter gegebenenfalls ihre 
kollegen der station wustrow im 
saaler Bodden. die pug wird ihren 
liegeplatz am wasserwanderrast-
platz wieck an der Boddenseite der 
halbinsel fischland-darß-zingst 
haben. Vom historischen stations-
gebäude in prerow an der seeseite 
der halbinsel zum seenotrettungs-
boot fahren die rettungsmänner 
mit einem neuen, im sommer in 
dienst gestellten sar-fahrzeug.
 
die eckdaten des neuen seenotrettungsbootes:
 
• Länge über Alles: 8,90 Meter
• Breite über Alles: 3,10 Meter
• Tiefgang: 0,88 Meter Tiefgang (0,65 Meter bei ge-
klappten Motoren im flachwasserbereich)
• Verdrängung: 3,2 Tonnen
• Geschwindigkeit: 38 Knoten (ca. 70 km/h)
• Besatzung: Freiwillige
• Antrieb: Yamaha FL200G, Yamaha F200G, je 200 

ps
Das sogenannte Rigid Buoyant Boat (RBB) erreicht 
seinen auftrieb – wie der name sagt – durch seinen 
starren leichten rumpf selbst, ohne schlauch. die 
Manövrierfähigkeit, das schleppverhalten und die 
Stabilität des Vollkunststoffbootes sind außerordent-
lich gut, sog und wellenschlag gering.
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