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Horumersiel, Lk. Friesland (NI). Trimaran zer-
bricht auf der Nordsee: Gemeinsamer Einsatz 
von Seenotrettern und Fischereischutzboot.

Die Besatzung des Fischereischutzbootes „See-
falke“ hat gestern, Freitag, 22. Juli 2022, ge-
meinsam mit den Seenotrettern der Stationen 
Horumersiel und Helgoland der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
einen Trimaran-Segler in Sicherheit gebracht. 
Nördlich der Insel Spiekeroog hatte sich auf dem 
Trimaran bei rauen Seegangsverhältnissen einer 
der Schwimmkörper gelöst, woraufhin der Mast 
brach.

der skipper des trimarans, der sich auf dem weg 
von spiekeroog nach helgoland befand, hatte die 
deutsche rettungsleitstelle see der dgzrs (inter-
national mrCC Bremen = maritime rescue Co-or-
dination Centre) kurz nach 11 uhr noch über Funk 
alarmieren können. ganz in der nähe des unglück-
sortes befand sich zu diesem zeitpunkt das Fische-
reischutzboot „seefalke“, das sofort hilfe anbot. Vor 
ort brachte die „seefalke“ ein Beiboot aus, holte eine 
seglerin von Bord des havaristen und setzte ein ei-
genes Besatzungsmitglied zur unterstützung des 
skippers über. 

kurz darauf trafen das seenotrettungsboot wolF-
gang paul lorenz der Freiwilligen-station ho-

rumersiel sowie der seenotrettungskreuzer her-
mann marwede der station helgoland ein.

gemeinsam gelang es, eine schleppverbindung 
zum seenotrettungsboot herzustellen. der angebro-
chene schwimmkörper lief jedoch voll wasser, so 
dass der havarist in gefahr geriet zu sinken. eben-
so behinderte das gebrochene rigg, das noch mit 
segeln im wasser hing, die schleppversuche, da es 
die noch intakten schwimmkörper zu beschädigen 
drohte.

daraufhin setzte die hermann marwede mit ih-
rem tochterboot Verena zusätzlich einen seenot-
retter auf den trimaran über. 

die retter kappten mit schwerem gerät rigg und 
schwimmkörper, die per kran von der „seefalke“ an 
Bord genommen wurden. erst dann war es möglich, 
den trimaran nach hooksiel in sicherheit zu bringen. 
mit sicherungsbegleitung von hermann marwe-
de und „seefalke“ traf der schleppzug gegen 16.30 
uhr dort ein. die trimaran-Besatzung überstand die 
havarie unverletzt.

zum zeitpunkt der havarie herrschten nordwestliche 
winde um 5 Beaufort (bis zu 38 km/h) und 1,5 bis 2 
meter seegang.
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