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Baltrum, Lk. Aurich (nds). Am Mittwoch, 16.09.20, 
um 11:04 h wurde die Feuerwehr Baltrum mit der 
Einsatzmeldung „Wassereinbruch in Schiff“ durch 
die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland 
alarmiert.  Über Funk wurde der Feuerwehr mitge-
teilt, dass ein Segelschiff nach Grundberührung 
einen Wassereinbruch habe und den Baltrumer 
Hafen ansteuere. Auch das seenotrettungsboot 
der insel Langeoog sECREtARiUs sei auf dem 
Weg zum Havaristen. 

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lief das Schiff mit 
eigener Kraft in den Hafen. Ein Mann lotste es an 
den Verladepier aufgrund des vorhandenen Platzan-
gebots für die nachrückenden Einsatzfahrzeuge. 

Nachdem das Segelboot an der Kaimauer festge-
macht wurde, konnte sich ein Überblick des Scha-
dens verschafft werden. 

Mit dem Kapitän und Seenotrettern zusammen wur-
de das weitere Vorgehen besprochen. 

Da das Schiff aufgrund seiner Größe nicht aus dem 
Baltrumer Hafen gekrant werden konnte, sollte es 
zum Festland begleitet werden, um dort aus dem 
Wasser geholt werden konnte.

Aufgrund der Havarie war ein Einschub des Kiel-
schwertes nicht möglich, sodass das Segelboot ei-
nen Tiefgang von 2,60 Meter vorwies, welches im 
Wattenfahrwasser einige Probleme mit sich führte. 

Durch das einsetzende ablaufende Wasser ent-
schloss man sich, das Segelboot im Baltrumer Hafen 

zu belassen und versuchen wollte, es am nächsten 
Tag zur Mittagszeit mit Einsetzen der Flut nach Nord-
deich zu begleiten. 

Während des Tages verblieb somit dem Kapitän Zeit, 
um die Bergung in Norddeich zu organisieren, sowie 
auch weiter zu versuchen, das  Kielschwert zu lösen. 

Aufgrund des unfreiwilligen Aufenthalts auf Baltrum 
über Nacht wurde das Schiff umgelegt und durch die 
Feuerwehr eine zweite Tauchpumpe in Stellung ge-
bracht. 

Die Feuerwehr stand im ständigen Kontakt mit dem 
Kapitän, damit ein sofortiges Eingreifen erfolgen 
konnte, falls sich die Situation zum Negativen verän-
dern sollte. 

Die Feuerwehr Baltrum war mit drei Löschfahrzeu-
gen und 10 Einsatzkräften zwei Stunden vor Ort. 

Segelschiff benötigt nach 
Grundberührung Hilfe
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