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sylt (sH). Bereits am Dienstagnachmittag, 18. Au-
gust 2020, gegen 13:45 h hatte die rund 23 Meter 
lange „Oland“ des Landesbetriebes für Küsten-
schutz, nationalpark und Meeresschutz schles-
wig-Holstein (LKn.sH) vor dem Westerländer 
Hauptstrand Wassereinbruch erlitten. Die Besat-
zung alarmierte die seenotretter über den interna-
tional einheitlichen UKW-sprechfunk-not- und An-
rufkanal 16. Möglicherweise war die „Oland“ bei 
Vermessungsarbeiten auf eine Buhne aufgelaufen. 
Der Kapitän fuhr sein Schiff daraufhin kontrolliert 
auf den nahen strand, um weitere Gefahr abzu-
wenden. Die vierköpfige Besatzung war wohlauf.

aufgrund des ablaufenden wassers konnten die see-
notretter zunächst nicht eingreifen, um die „oland“ 
zu befreien. feuerwehr und drk-wasserwacht sylt 
unterstützen von land aus die Vorbereitung der Ber-
gung. sie übergaben lenzpumpen und brachten zur 
sicherheit Ölsperren aus. an Bord der „oland“ wurde 
an der abdichtung des lecks gearbeitet. entspre-
chende schweißarbeiten wurden am Mittwochvor-
mittag fortgesetzt.
 
der kapitän der „oland“ bat die seenotretter schließ-
lich um Unterstützung bei dem Versuch, sein Schiff 
mit dem hochwasser am Mittwochmittag zu befreien. 
gegen 11.45 uhr stellte das tochterboot lotte des 
seenotrettungskreuzers ernst Meier-hedde/
station amrum der dgzrs eine leinenverbindung 
zur „oland“ her. Mit hilfe der lotte und seiner eige-
nen Maschinenkraft kam der havarist gegen 12 uhr 
wieder frei.
 
die ernst Meier-hedde begleitete die „oland“ 
gemeinsam mit deren Schwesterschiff „Hooge“ in 
richtung husum, um notfalls sofort eingreifen zu 
können, falls sich die lage an Bord wieder verschlim-
mern sollte.

  
text: die seenotretter – dgzrs

Vermessungsschiff vor Sylt mit Hilfe 

Mit dem tochterboot lotte haben die seenotretter eine leinenverbindung 
zum vor Westerland/Sylt festgekommenen Vermessungsschiff „Oland“ herge-
stellt. (foto: die seenotretter – dgzrs)

Vermessungsschiff „Oland“, festgekommen am Sylter Weststrand vor 
westerland (foto: arne schulenburg/northern helicopter)

kurz vor dem freikommen: das tochterboot lotte hat angetaut, und der havarist setzt die eigene Maschinenkraft ein. (webcam tourismus-service)


