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Travemünde (SH). Die Seenotretter der Freiwilli-
genstation Travemünde sind gestern, 12.09.22, 
einem schwer erkrankten Einhandsegler zu Hil-
fe gekommen, der an Bord seines vor Anker lie-
genden Segelbootes zusammengebrochen war. 
Segler hatten die Notlage bemerkt und die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) alarmiert.

Kurz nach 16:30 h alarmierte die von der DGzRS 
betriebene deutsche Rettungsleitstelle See (Ma-
ritime Rescue Co-ordination Centre, MRCC Bre-
men) die freiwilligen Seenotretter der Station 
Travemünde, nachdem Segler in der Kleinen 
Holzwiek, einer kleinen bewaldeten Bucht an der 
Trave, einen erkrankten Segler gemeldet hatten.

mit eigenem Boot hatten sich die segler dem anker-
lieger, den sie aus ihrem an der trave gelegenen 
wassersportclub kannten, genähert und festgestellt, 
dass der an Bord liegende mann kaum ansprechbar 
war. ein notfallsanitäter der Johanniter am medizi-
nischen arbeitsplatz in der rettungsleitstelle see 
übernahm die medizinische Beratung und anleitung 
der segler zur ersten hilfe. 
 
nur acht minuten nach ihrer alarmierung liefen die 
seenotretter von travemünde mit seenotarzt an 
Bord des seenotrettungsbootes eriCh kosChuBs 
aus. Um auf der vielbefahrenen Trave den Schiffs-
verkehr nicht zu gefährden, besprach Vormann pa-
trick morgenroth, der ehrenamtlich die station tra-
vemünde leitet, die notlage mit der Verkehrszentrale 

Travemünde. Sie informierte die Schifffahrt über das 
mit höchstgeschwindigkeit auslaufende seenotret-
tungsboot. Das in der Nähe befindliche Polizeiboot 
„habicht“ bot seine unterstützung an und lief eben-
falls zum notfallort. nur eine knappe Viertelstunde 
später erreichten die seenotretter das ankernde se-
gelboot und gingen längsseits. mehrere seenotret-
ter und der notarzt stiegen über und übernahmen 
die weitere Versorgung des patienten. mit einer 
Trage wurde er mit Hilfe der vor Ort eingetroffenen 
Beamten der wasserschutzpolizei auf das seenot-
rettungsboot übergeben.
 
die ankerstelle an der trave an der mecklenburg-
Vorpommerschen küste ist landseitig nicht erreich-
bar. die rettungsleitstelle see forderte deshalb 
einen rettungswagen nach schlutup an. dort über-
gaben die seenotretter den mann, der vermutlich an 
Bord seines segelbootes einen schlaganfall erlitten 
hatte, an den landrettungsdienst zum weitertrans-
port ins krankenhaus.
 
in absprache mit der wasserschutzpolizei, die er-
mittlungen zum unglücksfall aufgenommen hat, 
wurde das segelboot zwischenzeitlich von Vereins-
kameraden zurück in den heimathafen gebracht.
 
Foto: Übergabe an den rettungswagen in schlutup: 
die freiwilligen seenotretter der station travemünde 
brachten mit dem seenotrettungsboot eriCh ko-
sChuBs einen segler an land. er hatte in einer 
Bucht an der trave geankert und war an Bord zu-
sammengebrochen.
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Travemünder Seenotretter helfen 
erkranktem Einhandsegler


