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travemünde (sH). Bei der Bergung seiner geken-
terten segeljolle in der Lübecker Bucht ist ein 
segler am sonntag, 20. Juni 2021, in Gefahr ge-
raten. Der Mann erlitt im 18 Grad Celsius kalten 
Ostseewasser einen schwächeanfall. Glücklicher-
weise waren die seenotretter zu diesem zeitpunkt 
bereits vor Ort. sie versorgten ihn unmittelbar me-
dizinisch. zwei Rettungseinheiten der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
und ein Wasserschutzpolizeiboot waren im Ein-
satz.

die Besatzung des polizeibootes „habicht“ hatte die 
kenterung der jolle am Mittag vor Brodten zufällig be-
merkt. die Beamten nahmen die beiden segler – eine 
frau (29 jahre alt) und einen Mann (38) – an Bord 
und informierten die seenotleitung BreMen 
der dgzrs (MrCC = Maritime rescue Co-ordination 
Centre).

Bereits acht Minuten nach ihrer alarmierung liefen die 
freiwilligen seenotretter der station travemünde mit 
ihrem seenotrettungsboot eriCh kosChuBs aus. 
wenig später trafen sie am unglücksort ein. einer der 
freiwilligen seenotretter ging, ausgerüstet mit einem 
Überlebensanzug, in die 18 grad Celsius kalte ost-
see, um die jolle wiederaufzurichten und das entstan-

dene Schifffahrtshindernis zu beseitigen. Dies war mit 
einigen schwierigkeiten verbunden, da der Mast der 
jolle bei der kenterung beschädigt worden war.

um zu helfen, sprang einer der beiden segler wieder 
ins Wasser. Dabei überschätzte der Mann offenbar 
seine kräfte. er zeigte anzeichen eines schwäche-
anfalls. der rettungsmann im wasser erkannte sofort 
den ernst der lage. umgehend nahmen die seenot-
retter den erschöpften segler an Bord der eriCh ko-
sChuBs und versorgten ihn medizinisch. das see-
notrettungsboot lief mit höchstgeschwindigkeit nach 
travemünde. dort übergaben die seenotretter den 
geretteten an den landrettungsdienst. das polizei-
boot brachte den Mitseglerin an land.

anschließend kehrten die travemünder seenotretter 
zur gekenterten jolle zurück. dort war inzwischen auch 
der zusätzlich alarmierte seenotrettungskreuzer sk 
41 der DGzRS-Station Grömitz eingetroffen. Gemein-
sam mit seinem tochterboot gelang es schließlich, 
die jolle wiederaufzurichten. die eriCh kosChuBs 
schleppte den havaristen nach travemünde.

zur einsatzzeit herrschten mittlere winde aus süd-
west mit fünf Beaufort (bis 40 km/h windgeschwindig-
keit).
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das seenotrettungsboot eriCh kosChuBs (aufnahme vom heck des Bootes aus) hat eine leinenverbindung zur gekenterten jolle hergestellt. 
das tochterboot tB 45 des seenotrettungskreuzers sk 41(rechts im Bild) unterstützt beim aufrichten der jolle.


