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Hooksiel, Lk. Friesland (NI). Nur durch das be-
herzte Eingreifen eines Fischers und eines Lot-
sen ist in der Nacht zum Donnerstag, 1. Septem-
ber 2022, eine Kollision des 400 Meter langen 
Containerschiffes „Magleby Maersk“ mit einer 
kleinen Segelyacht in der Außenweser verhin-
dert worden. Ein Seenotrettungskreuzer der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) übernahm den Havaristen, der 
nach einem Wassereinbruch manövrierunfähig 
geworden war, und brachte ihn in Sicherheit. 

nur durch das beherzte eingreifen eines Fischers 
und eines lotsen ist in der nacht zum 01. 09,22, 
eine kollision des 400 meter langen Containerschif-
fes „magleby maersk“ mit einer kleinen segelyacht in 
der außenweser verhindert worden. 

ein seenotrettungskreuzer der deutschen gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) über-
nahm den havaristen, der nach einem wasserein-
bruch manövrierunfähig geworden war, und brachte 
ihn in sicherheit. 
 
gegen 23:20 h erreichte der notruf die von der 
dgzrs betriebene deutsche rettungsleitstelle see, 
das Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) 
Bremen. 

ein einhandsegler meldete wassereinbruch im we-
serfahrwasser. die segelyacht befand sich zu die-
sem zeitpunkt nordöstlich der unbewohnten insel 
mellum. der segler hatte seinen anker geworfen, 
der jedoch nicht hielt. daraufhin trieb das etwa zehn 
meter lange Boot in der dunkelheit ins vielbefahrene 
Fahrwasser.
 
mrCC Bremen alarmierte sofort die seenotrettungs-
kreuzer hermann rudolF meyer/station Bre-
merhaven und Bernhard gruBen/station hook-
siel sowie die umliegende Schifffahrt. Zeitgleich war 
die rettungsleitstelle see in kontakt mit der Verkehrs-
zentrale Bremerhaven (Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt Weser-Jade-Nordsee), die den Schiffsver-
kehr im Revier überwacht. Diese meldete auslaufend 
ein Containerschiff der Triple-E-Klasse der dänischen 
reederei maersk line. die knapp 400 meter langen 
Schiffe gehören zu den größten ihrer Art.
 
um mitternacht antwortete der segler nicht mehr auf 
Anrufe über Funk. Unterdessen hatte der Fischkutter 
„Christine“ aus Fedderwardersiel den seenotrettern 

seine hilfe angeboten. er befand sich auf Fangreise 
im revier. die Fischer fanden die kleine segelyacht, 
auf der nur das schwache licht einer taschenlam-
pe zu sehen war. dem segler war inzwischen durch 
den wassereinbruch der gesamte strom an Bord 
ausgefallen. es herrschte zu diesem zeitpunkt ein 
seegang von ein bis zwei metern bei nordostwind 
der Stärke 5 (bis zu 38 Kilometer pro Stunde).
 
die rettungsleitstelle see hatte zwischenzeitlich 
auch einen SAR-Hubschrauber der Marine (SAR 
= Search and Rescue, Suche und Rettung) in den 
einsatz aufgenommen. eine kollision der aufgrund 
ihres tiefgangs von zwölf metern stark manövrier-
eingeschränkten „magleby maersk“ mit der segel-
yacht konnte zu diesem zeitpunkt nicht mehr ausge-
schlossen werden. 
 
als die seenotrettungskreuzer vor ort eintrafen, 
war es den Fischern soeben gelungen, die yacht in 
schlepp zu nehmen. der lotse auf dem Container-
schiff hatte eine minimale Kursveränderung erreicht. 
wie eine schwarze wand zog der Containerriese an 
kutter, havarist und seenotrettungskreuzern knapp 
vorbei. der hubschrauber drehte noch eine runde 
und wurde von den seenotrettern dann aus dem 
einsatz entlassen. 
 
„ohne die Fischer wäre der einsatz anders ausge-
gangen!“, so die einhellige meinung der retter.
 
mit dem tochterboot gingen die seenotretter beim 
Havaristen längsseits und übergaben eine Lenz-
pumpe, um den wassereinbruch unter kontrolle zu 
bekommen. Dann übernahmen sie den Schleppan-
hang vom Fischkutter und machten sich unter stän-
digem pumpen auf die lange schleppreise richtung 
hooksiel. 
 
im starken seegang platzten Fender, die der ab-
standshaltung dienen, zwischen tochterboot und 
segelyacht. damit diese nicht weiter beschädigt 
wird, übernahm der Seenotrettungskreuzer BERN-
hard gruBen den havaristen, nachdem der 
wassereinbruch unter kontrolle war. die Bern-
hard gruBen traf mit ihrem anhang gegen 05:30 
h in hooksiel ein. 
 
die Fischer setzten unterdessen ihre Fangreise fort. 
Der Segler überstand die Havarie stark erschöpft, 
aber unverletzt.
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Segler entgeht knapp Kollision 


