
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220215

Hooksiel, Lk. Friesland (NI). Wie schnell ein klei-
nes Problem auf See zu einer großen Gefahr wer-
den kann, hat eine zweiköpfige Crew aus Olden-
burg (Oldb) am Montagnachmittag, 14. Februar 
2022, erfahren müssen. Nach Maschinenproble-
men und Wassereinbruch endete die Überfüh-
rungsfahrt ihrer Motoryacht aus der Ostsee mit 
Ziel Bremerhaven im Schlepp der Seenotretter. 
Der Seenotrettungskreuzer BERNHARD GRU-
BEN der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) brachte Boot und Be-
satzung in knapp sechsstündigem Einsatz sicher 
nach Hooksiel.

gegen 14:30 h meldeten sich die beiden wasser-
sportler, ein mann und eine Frau, über den interna-
tional einheitlichen ukw-Funk-not- und anrufkanal 
16 mit maschinenproblemen bei den seenotrettern. 
sie befanden sich bei tonne 14 des Fahrwassers 
der neuen weser. 
Ein manövrierunfähiges Boot nahe den Großschiff-
fahrtswegen stellt grundsätzlich eine gefahr dar. Für 
die Besatzung des seenotrettungskreuzers Bern-
hard gruBen/station hooksiel, die sofort kurs 
auf den havaristen nahm, sah dennoch zunächst 
alles nach einem routine-einsatz aus.
 
doch während die seenotretter unterwegs zum ein-
satzort waren, änderte sich die lage auf dem gut 
zehn meter langen havaristen erheblich: Bei wind 
um sechs Beaufort (bis 50 km/h windgeschwindig-
keit) aus südsüdwest und bis zu zwei metern see-
gang löste sich der anker am Bug. er riss unterhalb 
der wasserlinie ein loch in den rumpf und beschä-
digte das Boot so erheblich, dass wasser eindrang. 
die Crew bemühte sich, das wasser mit eimern au-
ßenbords zu befördern, um ihr Boot schwimmfähig 
zu halten.
 
als die seenotretter den havaristen eine knappe 
stunde nach der alarmierung fanden, war er bereits 
weit nach norden vertrieben. nahe der tonne 10, 
etwa eine seemeile westlich des leuchtturms roter 
sand und drei seemeilen westlich des leuchtturms 
alte weser, nahm die Bernhard gruBen die 
motoryacht auf den haken.
 

Wassereinbruch 
am Großschifffahrtsweg 

der seenotrettungskreuzer Bremen schleppt das manövrierunfähi-
ge Fahrgastschiff „Karoline“ längsseits nach Burgstaaken ein
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da die Crew den wassereinbruch weiterhin mit 
Bordmitteln unter kontrolle halten konnte, schlepp-
ten die seenotretter das Boot bis minsener oog und 
nahmen es dort bei deutlich weniger seegang längs-
seits – gerade rechtzeitig, denn länger hätten die 
oldenburger ihr Boot alleine wohl nicht schwimmfä-
hig halten können. „Wir haben eine leistungsstarke 
lenzpumpe übergeben, die während der gesamten 
weiteren schleppreise laufen musste, bis wir nach 
20 Uhr Hooksiel erreicht haben“, berichtet Vormann 
michael schmitz. dort übernahm das tochterboot 
Johann Fidi den letzten teil der schleppreise und 
brachte den havaristen sicher durch die schleuse 
zu einer werft.

etwa zur selben zeit war der seenotrettungskreu-
zer Bremen vor Fehmarn im einsatz. sieben see-
meilen nordöstlich staberhuk war die maschine des 
28 Meter langen Fahrgastschiffes „Karoline“ aus-
gefallen. der havarist befand sich ebenfalls auf ei-
ner Überführungsfahrt und war auf dem rückweg 
von einer werft nach Burgstaaken. deshalb waren 
lediglich zwei Besatzungsmitglieder an Bord. die 
BREMEN schleppte die etwa gleich lange „Karoli-
ne“ sicher bis zu ihrem angestammten Liegeplatz in 
Burgstaaken.
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nach wassereinbruch im schlepp der seenotretter: die Bernhard gruBen hat den rund zehn 
meter langen havaristen auf den haken genommen.


