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Kiel (sH). nach dem zusammenstoß zweier segel-
yachten in der Kieler Bucht haben die seenotretter 
am samstagnachmittag, 29.05.21, einen schwer 
verletzten segler sicher an Land gebracht. Acht 
weitere Besatzungsmitglieder der beiden Boote 
blieben bei der Kollision unverletzt. Rettungsein-
heiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) begleiteten die beschä-
digten Havaristen sicher in den Hafen.

der notruf erreichte die seenotretter gegen 15:50 
h. der seenotrettungskreuzer sk 41 derzeit stati-
on laboe und das seenotrettungsboot gerhard 
elsner/station schilksee verließen sofort ihre lie-
geplätze. auch der in laboe stationierte seenotret-
tungskreuzer Berlin, der sich auf dem rückweg von 
seiner turnusgemäßen generalüberholung in rostock 
befand, nahm kurs auf den etwa neun seemeilen 
(knapp 17 kilometer) entfernten unglücksort in der 
kieler Bucht.
 
eine 16 Meter und eine etwa neun Meter lange segel-
yacht waren bei der untiefe stollergrund kollidiert. an 
Bord des kleineren Bootes hatte sich ein 81-jähriger 
Mann bei dem Zusammenstoß einen offenen Ober-
armbruch zugezogen. der seenotrettungskreuzer 
SK 41 traf als erstes Schiff am Unglücksort ein. Mit 
dem tochterboot tB 45 setzten zwei als notfallsanitä-
ter und rettungsassistent ausgebildete seenotretter 
über.
 

seenotretter nach Kollision 
auf der Ostsee 

ein Mitsegler, selbst arzt, hatte bereits die erstver-
sorgung des 81-jährigen patienten übernommen. die 
seenotretter brachten den Verletzten ins Bordhospital 
auf sk 41 und setzten dort die Behandlung fort. in la-
boe übergaben sie ihn gegen 17:15 h an den landret-
tungsdienst, der ihn ins krankenhaus brachte.
 
die freiwilligen-Besatzung der gerhard elsner 
und die Crew des tochterbootes steppke der Ber-
lin kümmerten sich um die weiteren insgesamt acht 
segler an Bord der kollidierten yachten. die Crew des 
schwerer beschädigten kleineren Bootes hatte das bei 
der kollision entstandene leck, das an der Backbord-
seite bis zur wasserlinie reichte, notdürftig mit Matrat-
zen gestopft, um den wassereinbruch zu stoppen. die 
seenotretter setzten zusätzlich ein lecksegel ein.
 
ein freiwilliger stieg über und unterstützte die nach 
Abbergung des Verletzten nur noch zweiköpfige Crew 
dabei, ihr Boot nach laboe zu bringen, sicherheitshal-
ber begleitet von der steppke. die gerhard els-
ner begleitete die größere, am steven beschädigte 
yacht ebenfalls nach laboe.
 
zur unglückszeit herrschten in der kieler Bucht west-
liche winde um drei Beaufort, kaum bewegte see und 
gute sicht. die wasserschutzpolizei hat die ermittlun-
gen zu unglücksursache aufgenommen.
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