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timmendorf (sH). Bei einer segelyacht ist es am 
samstagvormittag, 24. 07.21, auf der Ostsee vor-
übergehend zu einer starken Rauchentwicklung 
an Bord gekommen. Die freiwilligen seenotret-
ter der station timmendorf auf Poel nahmen den 
Havaristen sicherheitshalber in schlepp. Mit dem 
seenotrettungsboot WOLFGAnG WiEsE der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRs) brachten sie ihn in den dortigen Hafen.

zwei erwachsene und zwei kinder befanden sich mit 
ihrer segelyacht etwa sieben seemeilen (rund 13 kilo-
meter) nordwestlich der ostseeinsel poel querab der 
ansteuerungstonne wismar, als es plötzlich an Bord 
zu einer starken rauchentwicklung kam. sofort setzte 
der skipper über den internationalen sprechfunk-not- 
und anrufkanal 16 einen „Mayday“-ruf ab, den die zur 
seenotleitung BreMen der dgzrs gehörende 
seenotküstenfunkstelle BreMen resCue radio 
gegen 11:15 h auffing.

die wachleiter alarmierten umgehend die stationen 
timmendorf auf poel mit dem seenotrettungsboot 
wolfgang wiese und grömitz mit dem seenot-

segelyacht mit starker 
Rauchentwicklung

rettungskreuzer sk 41. außerdem sendete BreMen 
resCue radio ein „Mayday relay“ aus, um die ge-
samte Schifffahrt in dem Seegebiet um erhöhte Auf-
merksamkeit und hilfe zu bitten. daraufhin meldete 
sich unter anderem das in der Nähe befindliche Mehr-
zweckschiff „Arkona“ der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung (wsV). es wurde genauso wie zwei 
schlauchboote der wasserschutzpolizei wismar in 
den einsatz aufgenommen.

als die freiwilligen seenotretter aus timmendorf beim 
havaristen eintrafen, hatte sich der rauch bereits 
verflüchtig – auch in der Folgezeit stieg kein weite-
rer mehr auf. Vorsichtshalber nahm die Besatzung 
der wolfgang wiese die etwa zehn Meter lange 
segelyacht in schlepp und brachte sie bei rauer see 
sicher in den hafen von timmendorf. dort stellte die 
freiwillige feuerwehr poel fest, dass vermutlich ein 
geplatzter kühlwasserschlauch für den rauch verant-
wortlich gewesen war.

zum zeitpunkt des einsatzes herrschten winde der 
stärke 4 (bis zu 28 stundenkilometer) aus ostnordost.
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Mit dem seenotrettungsboot wolfgang wiese der dgzrs schleppen die freiwilligen seenotretter aus timmendorf auf poel eine segelyacht mit 
vorübergehender starker rauchentwicklung sicherheitshalber in den dortigen hafen. 


