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stralsund (MP). Glück im Unglück: Vier segler 
sind am Donnerstagvormittag, 30. Mai 2019, auf 
dem strelasund mit ihrer Jolle gekentert und über 
Bord gestürzt. Die aufmerksamen Crews einer 
segelyacht und eines Motorbootes verhinderten 
schlimmeres. Die alarmierten seenotretter der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRs) übernahmen die weitere Versorgung 
der Schiffbrüchigen und kümmerten sich um die 
Bergung der Jolle.

ein skipper einer segelyacht informierte die see-
notleitung BreMen der dgzrs kurz nach 11:00 
h über den seenotfall: im strelasund östlich der insel 
dänholm war eine kleine segeljolle gekentert und die 
vier Besatzungsmitglieder in die 12 grad kalte ostsee 
gestürzt. sofort alarmierten die wachleiter die freiwilli-
gen seenotretter der station stralsund, die kurze zeit 
später mit dem seenotrettungsboot hertha jeep 
ausliefen.
 
In der Zwischenzeit war es der zweiköpfigen Besat-
zung der segelyacht „aqua regia ii“ gelungen, zwei 
der vier Schiffbrüchigen aufzunehmen. „Wir sind rück-
wärts an die gekenterte jolle herangefahren. der eine 
konnte noch selbst über die Badeleiter an Bord kom-
men, dem anderen mussten wir ein seil zuwerfen und 

Jolle kentert vor stralsund 
dann über die Badeplattform an deck ziehen. er war 
zu erschöpft.
 
im tonnenhofkanal im süden der insel dänholm legte 
die segelyacht an. dort übernahmen die seenotretter 
die medizinische Versorgung der unterkühlten seg-
ler. einer der beiden hatte starke kreislaufprobleme, 
schildert der Bootsführer die situation vor ort. ein 
als rettungsassistent ausgebildeter seenotretter und 
ein weiteres Besatzungsmitglied der hertha jeep 
mussten sich intensiv um den Mann kümmern, bis 
wenig später die rettungswagen am liegeplatz ein-
trafen.
 
währenddessen machte das Motorboot mit den bei-
den anderen Schiffbrüchigen ebenfalls im Tonnen-
hofkanal fest. auch die beiden unterkühlten Männer 
versorgten die seenotretter solange medizinisch, bis 
der landrettungsdienst sie übernahm. anschließend 
fuhr die Besatzung der hertha jeep zur havarierten 
jolle, richtete sie wieder auf und schleppte sie in den 
yachthafen der insel dänholm.
 
zur unglückszeit herrschten im revier östliche winde 
um vier Beaufort.
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