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neustadt in Holstein (sH). Die seenotretter der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRs) aus neustadt in Holstein und Grö-
mitz haben am Samstag, 24. Oktober 2020, zwei 
Schiffbrüchige an Land gebracht. Die beiden Män-
ner waren in der Lübecker Bucht vor Pelzerhaken 
offenbar nach einer Kollision mit einem anderen 
Fahrzeug ins Wasser gestürzt. Beide waren unter-
kühlt und hatten einen Schock erlitten.

gegen 10:30 h informierte die polizei lübeck die see-
notleitung BreMen (MrCC = Maritime rescue 
Co-ordination Centre) der dgzrs über den seenot-
fall unweit der untiefentonne pelzerhaken süd, die 
sich etwa einen kilometer südlich von pelzerhaken 
befindet: Vermutlich nach einem Zusammenstoß mit 
einem anderen fahrzeug waren zwei Männer von ih-
rem sechs bis sieben Meter langen angelboot über 
Bord gegangen. sofort alarmierten die wachleiter die 
seenotretter der freiwilligen-station neustadt in hol-
stein und der festangestellten-station grömitz. Be-
reits kurze zeit später waren die rettungsleute mit 
dem seenotrettungsboot henriCh wuppesahl 
(station neustadt) und dem seenotrettungskreuzer 
hans haCkMaCk (station grömitz) zur unglücks-
stelle unterwegs.

als die hans haCkMaCk gegen 11:00 h vor ort 
eintraf, hatte die Besatzung eines anderen angelboo-
tes bereits einen der beiden Schiffbrüchigen aus dem 
wasser gezogen. die seenotretter übernahmen den 
Mann, der unterkühlt war und unter schock stand. 
an Bord des seenotrettungskreuzers versorgten sie 
ihn medizinisch. unter höchstgeschwindigkeit von 23 

knoten (rund 44 stundenkilometer) brachten sie den 
Mann nach neustadt i. h. und übergaben ihn dort an 
den landrettungsdienst.

in der zwischenzeit hatten die freiwilligen seenot-
retter mit der henriCh wuppesahl den zweiten 
ebenfalls unterkühlten und geschockten Schiffbrü-
chigen von einem anderen offenen Angelboot über-
nommen. sie liefen mit dem seenotrettungsboot 
umgehend nach neustadt, damit ihn dort der land-
rettungsdienst weiter medizinisch versorgen konnte.
Das Wrack hat mittlerweile das Mehrzweckschiff 
„Scharhörn“ des Wasserstraßen- und Schifffahrt-
samts lübeck geborgen. die wasserschutzpolizei 
lübeck hat die ermittlungen zur unglücksursache 
aufgenommen. Im Seegebiet herrschten heute Vor-
mittag südwestlicher wind der stärke 5 Beaufort (bis 
38 km/h) und ein seegang von etwa einem Meter.
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