
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220118

Fehmann (SH). Nach einer langen Suche haben 
die Seenotretter der Station Großenbrode der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) gestern Nacht (15.01.22) drei 
Männer mit einem kleinen Angelboot auf der Ost-
see gerettet. Nach Maschinenausfall waren sie 
mit ihrem offenen Boot über zwei Stunden lang 
im Dunkeln auf der Ostsee getrieben.

die alarmierung in der seenotleitung Bremen 
der dgzrs erfolgte über die rettungsleitstelle süd, 
die über die nationale notrufnummer 112 von den 
anglern angerufen worden war. der rückruf beim 
havaristen lieferte wenig informationen, da die ang-
ler sich in einem Bereich mit sehr schlechter netz-
abdeckung befanden. in der seenotleitung kam 
lediglich die information an, dass sich die angler zwi-
schen staberhuk und puttgarden befänden - einer 
sechseinhalb seemeilen (ca. 12 km) langen küsten-
strecke der insel Fehmarn.

der seenotrettungskreuzer Bremen der station 
Großenbrode lief aus, und zahlreiche weitere Schiffe 
im gesamten revier wurden um scharfen ausguck 
gebeten.

schließlich meldete sich in der seenotleitung 
ein anrufer: sein Bruder, einer der drei angler an 
Bord, habe ihm zwei positionen über einen messen-
gerdienst geschickt.

Beide angegebenen positionen wurden daraufhin 
weiträumig, aber erfolglos abgesucht. eine erneute 
kontaktaufnahme zum havaristen war nicht möglich.
gegen 19:00 h meldete die ro-ro-Fähre „Finnstar“ 
siebeneinhalb seemeilen (ca. 14 km) östlich der in-
sel Fehmarn ein radarecho, bei dem es sich mögli-
cherweise um ein kleines Fahrzeug handeln könne. 
die seenotretter benötigten etwa 30 minuten bis zur 
angegebenen position. dort fanden sie tatsächlich 
das offene, vermisste Boot vor. Nach dem Maschi-
nenausfall war es immer weiter von der küste ab-
getrieben worden. die drei angler im Boot waren 
wohlauf. 

nach einer nahezu dreistündigen schleppreise er-
reichte die Bremen mit dem 5,20 meter langen ha-
varisten kurz vor 23:00 h Burgstaaken auf Fehmarn. 
die angler und ihr Boot überstanden die havarie un-
beschadet.

Drei Angler überstehen 
Stunden auf See unversehrt

in der nacht herrschte gute sicht bei südwestlichen 
winden mit drei bis vier Beaufort (zwischen 12 und 
28 km/h). die lufttemperatur betrug drei grad.

die seenotretter weisen in diesem zusammenhang 
noch einmal auf ihre kostenlose sicherheits-app sa-
fetrx hin. die app zeichnet über das gps des ipho-
ne oder smartphone die route des wassersportlers 
auf. diese kann in der seenotleitung Bremen 
im notfall direkt abgefragt werden kann. Bei anruf 
wird die position direkt mit an die seenotleitung 
übertragen. darüber hinaus können in einem rou-
tenplan wichtige informationen abgefragt werden, so 
dass auch bei Verlassen des mobilen abdeckungs-
bereiches safetrx für die seenotretter in einem not-
fall eine wichtige informationsquelle darstellt.
safetrx steht kostenlos zum download zur Verfü-
gung im apple app store und im google play store.
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