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Olpenitz/norderney, Lk. Aurich (nds). Die 
seenotretter der station Olpenitz sind 
am Freitag, 02.07.21, einer seglerin mit 
Verdacht auf schlaganfall auf der Ostsee 
zu Hilfe gekommen. Der seenotrettungs-
kreuzer FRitz KnACK der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) barg die Frau an der deutsch-
dänischen Grenze von einer segelyacht 
ab und brachte sie sicher in den Hafen 
von Olpenitz. Bereits in der nacht zu Frei-
tag waren die norderneyer seenotretter 
für eine aufgelaufene Segelyacht mit vier 
Menschen an Bord im Einsatz.

gegen 09:40 h am freitagvormittag alarmier-
te eine gut neun Meter lange segelyacht in der ost-
see über den international einheitlichen ukw-sprech-
funk-not- und anruf-kanal 16 die seenotleitung 
BreMen (MrCC = Maritime rescue Co-ordination 
Centre) der dgzrs. die Besatzung des seenotret-
tungskreuzers fritz knaCk/station olpenitz hörte 
den notruf ebenfalls mit. Bei einer seglerin an Bord 
bestand Verdacht auf schlaganfall.
 
Bereits wenige Minuten später nahmen die 
seenotretter notarzt und notfallsanitäter des 
landrettungsdienstes an Bord. die unter 
deutscher flagge fahrende segelyacht mit 
der patientin befand sich etwa sieben see-
meilen (rund zwölf kilometer) entfernt, querab 
von falshöft nahe der untiefe Breitgrund im 
deutsch-dänischen grenzgebiet.
 
der seenotrettungskreuzer ging bei der 
segelyacht längsseits und übernahem die 
48-jährige patientin. im Bordhospital der 
fritz knaCk wurde sie während der rück-
reise in den hafen erstversorgt. der landret-
tungsdienst brachte die frau anschließend 
ins krankenhaus. zur einsatzzeit herrschten 
im revier auf der ostsee südwestliche winde 
um fünf Beaufort (bis 40 km/h windgeschwin-
digkeit) und gute sicht.
 
Bereits in der nacht zum freitag waren die 
norderneyer seenotretter für eine weitere 
segelyacht im einsatz. das unter nieder-
ländischer Flagge fahrende 14-Meter-Schiff 
mit vierköpfiger Besatzung war im Seegatt 
schluchter zwischen juist und norderney 
festgekommen. Bei nordwestwind der stärke 

3, aber seegang von rund einem halben Meter warf 
die see die yacht immer wieder auf den harten sand.
der seenotrettungskreuzer eugen manövrierte sich 
vorsichtig an den havaristen heran. die seenotretter 
übergaben eine schleppleine und befreiten die segler 
aus ihrer gefährlichen lage. Begleitet von der eugen 
lief das Boot gegen Mitternacht sicher auf norderney 
ein.
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