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Greifswalder Bodden (MV). zwei segler sind am 
Donnerstag im Greifswalder Bodden in seenot 
geraten. Bei starkem seegang und Windböen bis 
sechs Beaufort (bis zu 49 km/h) hatte ihr segel-
boot Wassereinbruch. Gleichzeitig zog sich einer 
der beiden Männer eine schwere Gesichtsverlet-
zung zu. Die seenotretter der stationen Greifswal-
der Oie und stralsund sowie ein Hubschrauber 
kamen ihnen zu Hilfe.

der notruf erreichte die seenotleitung BreMen 
der dgzrs gegen 15:00 h: auf dem segelboot „inger“ 
hatte ein segler eine stark blutende wunde im ge-
sicht. er benötigte umgehend ärztliche hilfe. außer-
dem meldete der skipper wassereinbruch, der jedoch 
mit Bordmitteln unter kontrolle zu halten war. weder 
per handy noch per funk konnte eine stabile kom-
munikationsverbindung mit dem havaristen aufgebaut 
werden, auch eine genaue position war nicht zu ermit-
teln. sicher war lediglich: die segler befanden sich im 
westlichen teil des greifswalder Boddens.
 
die wachleiter alarmierten sowohl den seenotret-
tungskreuzer Berthold Beitz/station greifswalder 
oie als auch das seenotrettungsboot hertha jeep/
station stralsund. aufgrund des dringenden medizi-
nischen notfalls zogen sie auch den hubschrauber 
„northern rescue 02“ von northern heliCopter (nhC) 
hinzu.
 
die seenotküstenfunkstelle BreMen resCue ra-
dio der dgzrs sendete ein „Mayday relay“ aus, um 
die gesamte Schifffahrt in dem Seegebiet um erhöhte 
aufmerksamkeit zu bitten. auf diese weise gelang es 
schließlich, die genaue position zu ermitteln: die seg-
ler befanden sich etwa eineinhalb seemeilen (etwa 
drei kilometer) östlich von palmer ort – dem südlichs-
ten punkt der insel rügen am strelasund.
 
als erstes war gegen 15:45 h der hubschrauber vor 
ort. die Besatzung setzte per seilwinde einen arzt 
auf dem havaristen ab, der den verletzten Mann me-
dizinisch versorgte. wenig später trafen die seenot-
retter mit der Bertold Beitz ein, und gingen trotz 
schwieriger Bedingungen bei dem neun Meter langen 
segelboot längsseits: „wir mussten bei der ruppigen 
see mit einer steilen und kurzen welle von bis zu ein-
einhalb Metern gut abfendern“, beschreibt Vormann 
hartmut trademann die situation vor ort. die see-
notretter übernahmen den Verletzten und den arzt. 
Vom seenotrettungskreuzer wurden die beiden aufge-
winscht und in ein nahe gelegenes krankenhaus ge-

seenotretter befreien zwei segler

bracht. das direkte aufwinschen vom segelboot war 
nicht möglich. 
 
der zweite segler blieb auf dem Boot, und wurde von 
den freiwilligen seenotrettern aus stralsund mit der 
hertha jeep unterstützt. sie nahmen den hava-
risten auf den haken und schleppten ihn nach stahl-
brode. während der rund zweistündigen schleppreise 
schöpfte der skipper fast ununterbrochen wasser aus 
seinem Boot: „wir haben den schleppanhang immer 
gut im Blick gehabt und hätten sofort eingegriffen, 
wenn sich die lage verschlimmert hätte“, so Vormann 
joachim Venghaus.
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