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Angelboot gekentert
travemünde (sH). Drei Angler verdanken ihr Le-
ben den freiwilligen seenotrettern aus travemün-
de. ihr Boot kenterte am sonntagabend vor dem 
travemünder Kurstrand. Die Besatzung des see-
notrettungsbootes HAns inGWERsEn rettete die 
Männer stark unterkühlt aus der knapp 13 Grad 
Celsius kalten Ostsee.

Gegen 19:15 h hörte ein Passant an der travemün-
der Kaiserallee Hilferufe von see, sah aber nur ein 
schwaches Licht in der Dunkelheit auf der Ostsee. 
Er wählte den notruf. Die sEEnOtLEitUnG BRE-
MEn der DGzRs alarmiert.

umgehend wurde die alarmierung an die in travemün-
de stationierte hans ingwersen weitergeleitet. 

Binnen weniger Minuten besetzten die freiwilligen 
das seenotrettungsboot und liefen mit höchstge-
schwindigkeit in die richtung aus, aus der die hil-
ferufe vermutet wurden. unterdessen bestätigte die 
Besatzung eines streifenwagens die hilferufe. zur 
orientierung für die seenotretter schalteten die po-
lizisten an land ihr Blaulicht ein, um das suchgebiet 
einzugrenzen.
 
wenige Minuten nach dem ausrücken hörte auch 
die fünfköpfige Mannschaft der HANS INGWERSEN 
die hilferufe. die seenotretter entdeckten die drei 
Schiffbrüchigen in der Ostsee. Offenbar war ihr etwa 
fünf Meter langes Boot rund 400 Meter vor der küste 
gekentert. Über die Bergungspforte, eine tür in der 
Bordwand des seenotrettungsbootes auf höhe der 
wasserlinie) nahmen sie 
die Männer behutsam an 
Bord. alle drei waren be-
reits stark unterkühlt. laut 
eigener aussage hatten die 
etwa dreißig jahre alten 
angler gut eine halbe stun-
de im wasser getrieben. 
 
an Bord der hans ing-
wersen übernahmen die 
seenotretter die medizini-
sche erstversorgung. das 

seenotrettungsboot steuerte den anleger der norder-
fähre an. dort übergaben die seenotretter die geret-
teten dem bereits wartenden landrettungsdienst, der 
die Männer ins krankenhaus brachte. zwei der drei 
Schiffbrüchigen mussten aufgrund ihrer starken Un-
terkühlungen intensivmedizinisch versorgt werden.
 
Das Angelboot ist nach der Kenterung offenbar ge-
sunken. die seenotretter informierten die Verkehrs-
zentrale über das etwaige Schifffahrtshindernis. Zum 
unglückszeitpunkt herrschte ruhige see bei mäßi-
gem wind aus süd mit etwa vier Beaufort (windge-
schwindigkeiten bis zu etwa 30 km/h). die wasser-
temperatur betrug knapp 13 grad Celsius. 
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