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Helgoland (SH). Zwei schiffbrüchige junge Män-
ner verdanken ihr Leben den Seenotrettern der 
Station Deutsche Bucht/Helgoland. Das Tochter-
boot VERENA des Seenotrettungskreuzers HER-
MANN MARWEDE der Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) rettete sie 
am 05.08.22, vor der Hochseeinsel aus der Nord-
see – gerade noch rechtzeitig vor der Dunkelheit. 
Gegen 21:50 h erfuhr die deutsche Rettungsleit-
stelle See, das von der DGzRS betriebene Mari-
time Rescue Coordination Centre (MRCC) Bre-
men, von der Notlage der beiden Männer im Alter 
von jeweils etwa Mitte 20. Ihr nur etwa drei Meter 
langes Schlauchboot war nordwestlich der Hel-
goländer Nachbarinsel Düne gekentert. 

den beiden war es noch gelungen, per handy Be-
kannte an Land über ihren Schiffbruch querab der 
Jugendherberge ganz im norden der hauptinsel zu 
benachrichtigen.
 
der auf helgoland stationierte seenotrettungskreu-
zer hermann marwede ließ umgehend sein 34 

Zwei Schiffbrüchige vor Helgoland  
knoten (rund 63 km/h) schnelles tochterboot Vere-
na zu wasser. Bereits rund sechs minuten später 
waren die seenotretter vor ort. „wir sind gerade 
noch rechtzeitig vor der Dunkelheit eingetroffen. Die 
beiden Schiffbrüchigen saßen auf der Spitze des 
kaum noch aus dem wasser ragenden rumpfes 
ihres schlauchbootes. Bei den herrschenden nord-
westlichen winden um vier Beaufort und rund einem 
meter seegang war die gefahr groß, dass sie nörd-
lich der Düne auf die offene See abtreiben. Dann 
wäre die suche nach ihnen, gerade bei dunkelheit, 
weitaus schwieriger geworden“, berichtet gregor 
Jeske, Vormann der hermann marwede.
 
Die Seenotretter nahmen die Schiffbrüchigen mit 
der Verena an Bord und versorgten sie. Bis auf 
eine leichte unterkühlung waren die beiden männer 
unverletzt. wenige minuten später übergaben die 
seenotretter die geretteten an der helgoländer lan-
dungsbrücke an den landrettungsdienst. sie sicher-
ten außerdem das gekenterte schlauchboot und 
brachten es in den südhafen der insel.
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