
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220821

Fehmarn (SH). Aufmerksamen Anglern sowie 
den Seenotrettern der Freiwilligenstation Putt-
garden der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) verdanken sechs Män-
ner möglicherweise ihr Leben. Ihr Angelboot ist 
am 20. August 2022, südöstlich von Burgstaaken 
(Fehmarn) gekentert und später gesunken. Die 
Schiffbrüchigen wurden von einem weiteren An-
gelboot und von den Seenotrettern gerettet..

die rettungsleitstelle see der dgzrs, zuständig 
für die koordinierung des maritimen such- und ret-
tungsdienstes in den deutschen gebieten von nord- 
und ostsee, wurde über einen verstümmelten not-
ruf informiert, der bei der landrettungsleitstelle süd 
eingegangen war. der notfall wurde im weiteren Be-
reich des leuchtturms staberhuk vermutet.

sofort alarmierten die wachleiter die Freiwilligenbe-
satzung des seenotrettungsbootes romy Frank 
der station puttgarden und den seenotrettungskreu-
zer Bremen der station großenbrode sowie weite-
re Schiffe in der Nähe des vermuteten Unfallortes. 
die freiwilligen seenotretter der romy Frank, die 
derzeit in Burgstaaken liegt, liefen innerhalb von nur 
fünf minuten aus.

währenddessen hielten sich die sechs männer, die 
bei der kenterung ihres Bootes ins wasser gestürzt 
waren, am rumpf fest, was durch wenig seegang 
und sommerliche wassertemperaturen möglich war. 
einer der männer konnte mit einer rettungsweste 
winken. das signal wurde von anderen anglern ge-
sehen. mit ihrem Boot eilten sie zu hilfe. Über eine 
Bootsleiter nahmen sie drei der Schiffbrüchigen auf 

– mehr menschen konnte ihr kleines Boot nicht fas-
sen.
retter und gerettete konnten bereits das auf sie zu-
fahrende seenotrettungsboot erkennen und gaben 
nun ihre genaue position in höhe von meeschen-
dorf/staberdorf durch. die romy Frank rettete 
auch die drei weiteren angler über ihre Bergepforte 
aus dem wasser.

einer der freiwilligen seenotretter, von Beruf ret-
tungsassistent, nahm sich sofort der geretteten an. 
das kleine angelboot mit den anderen drei gerette-
ten wurde längsseits genommen und auch diese drei 
wurden auf das seenotrettungsboot übernommen.

alle sechs geretteten im alter zwischen 50 und 70 
Jahren sind wohlauf. die männer aus dem raum 
hamburg berichteten, dass sie zu einem angelaus-
flug von Burgstaaken aus gestartet waren. Etwa zwei 
seemeilen (ungefähr dreieinhalb kilometer) von der 
küste entfernt bemerkten sie wasser im Boot. inner-
halb kürzester zeit bekam ihr Boot schlagseite und 
kenterte, so dass ihnen keine zeit blieb, einen notruf 
abzusetzen. einer der männer kam im wasser an 
sein handy heran, das noch einen kleinen moment 
funktionierte. im wasser schwimmend wählte er die 
112.

die romy Frank mit den geretteten blieb bis zum 
Eintreffen des Seenotrettungskreuzers BREMEN vor 
Ort, um andere Schiffe nicht durch das kaum noch 
sichtbare Bootswrack zu gefährden. inzwischen ist 
es gesunken. Das Mehrzweckschiff „Arkona“ des 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund 
markierte die unglücksstelle. 
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Boot mit sechs Anglern gekentert


