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Rügen (MP). Mit einem großen schreck sind zwei 
Wassersportler am sonntag, 9. August 2020, west-
lich der Ostseeinsel Rügen davongekommen: 
nach plötzlichem starken Wassereinbruch ver-
hinderten die freiwilligen seenotretter der station 
stralsund gemeinsam mit der Besatzung des zoll-
bootes „Bad zwischenahn“ das sinken ihres Mo-
torbootes. Mit dem seenotrettungsboot HERtHA 
JEEP der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) schleppten die Seenot-
retter es sicher nach Parow.

gegen 09:45 h erfuhr die seenotleitung Bre-
Men der dgzrs von der notlage zweier wasser-
sportler: etwa dreieinhalb seemeilen (rund 6,5 kilo-
meter) südöstlich von Barhöft hatten ein Mann und 
eine frau unweit der tonne 47/63 einen starken was-
sereinbruch in ihrem Motorboot bemerkt – es drohte 
zu sinken. wie sich später herausstellte, war dafür 
vermutlich ein defekter kühlwasserschlauch verant-
wortlich. die wachleiter alarmierten umgehend die 
freiwilligen seenotretter der station stralsund. diese 
liefen bereits wenige Minuten später mit dem seenot-
rettungsboot hertha jeep zur unglücksstelle aus.
als erstes vor ort war das in der nähe fahrende zoll-
boot „Bad zwischenahn“, das sofort beim etwa zehn 
Meter langen Motorboot längsseits ging. zwei Be-
satzungsmitglieder stiegen bei ruhiger see über und 
konnten mit einer lenzpumpe den wasserstand eini-

germaßen stabil halten – es drang jedoch weiterhin 
jede Menge ostseewasser ins Bootsinnere ein. Mit 
dem havaristen im schlepp lief die „Bad zwische-
nahn“ der hertha jeep entgegen.

als die freiwilligen seenotretter aus stralsund beim 
schleppverband eintrafen, setzten sie sofort ihre leis-
tungsstarke lenzpumpe ein. Mit den beiden pumpen 
gelang es den rettungskräften schließlich, die nach 
wie vor gefährliche lage auf dem Motorboot unter 
kontrolle zu bringen. während die Besatzung des 
zollbootes die beiden aufgelösten wassersportler an 
Bord nahm und dort versorgte, schleppten die freiwil-
ligen seenotretter mit der hertha jepp den hava-
risten längsseits sicher in den hafen der Marinetech-
nikschule (Mts) in parow. auf diese weise hätten sie 
nötigenfalls direkt eingreifen können, sobald sich die 
situation auf dem Motorboot wieder verschlechtert 
hätte. in parow legten sie es unter einen kran.

Bootsführer stephan strobel lobte nach dem einsatz 
ausdrücklich die reibungslose zusammenarbeit mit 
der Besatzung des zollbootes „Bad zwischenahn“, 
der wasserschutzpolizei stralsund, die den schlepp-
verband nach parow begleitet hatte, und dem hafen-
meister der Mts.
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Motorboot droht westlich 
von Rügen zu sinken


