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Travemünde (SH). Die freiwilligen Seenotret-
ter der Station Travemünde sind am Sonntag, 
16.10.22, einem mit seiner Jolle in der Lübecker 
Bucht gekenterten Segler zu Hilfe gekommen. 
Mit dem Seenotrettungsboot ERICH KOSCHUBS 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) brachten sie den leicht un-
terkühlten Mann sicher an Land. Gegen 14:20 h 
erfuhr die von der DGzRS betriebene Rettungs-
leitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordinati-
on Centre (MRCC) Bremen, von einer Notlage vor 
Travemünde: Aufmerksame Passanten hatten ei-
nige hundert Meter vor Mövenstein ein gekenter-
tes Boot und einen offenbar über Bord gestürz-
ten Wassersportler gesichtet. 

umgehend alarmierten die wachleiter die freiwilligen 
seenotretter der station travemünde.

mit dem seenotrettungsboot eriCh kosChuBs 
trafen sie bereits kurze zeit später vor ort ein. „ein 
mann klammerte sich an seinem Boot fest. allein 
konnte er weder an Bord kommen noch die Jolle 

wieder aufrichten“, schildert Vormann patrick mor-
genroth die lage. eine mit einem Überlebensanzug 
ausgestattete seenotretterin stieg ins wasser, um 
den etwa sechs meter langen havaristen wieder auf-
zurichten. gleichzeitig nahm die übrige Besatzung 
der eriCh kosChuBs den erschöpften segler 
an Bord. dort versorgten sie ihn medizinisch. das 
ebenfalls vor Ort befindliche Streifenboot „Wagrien“ 
der wasserschutzpolizei travemünde musste nicht 
mehr eingreifen. da der mann einen trockenanzug 
trug, war er lediglich leicht unterkühlt, obwohl er sich 
bereits seit etwa einer stunde in der rund 15 grad 
Celsius kalten ostsee befunden hatte.

nach eigener aussage war dem segler der groß-
schotblock gerissen, mit dem er die stellung des 
segels reguliert. daraufhin war sein Boot bei böi-
gem südwestwind mit bis zu 6 Beaufort (bis zu 49 
stundenkilometer) gekentert und er selbst über Bord 
gestürzt. die seenotretter schleppten das Boot nach 
travemünde. dort übergaben sie auch den mann 
zur weiteren Versorgung an den landrettungsdienst.
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Mit Jolle gekentert

mit dem seenotrettungsboot eriCh kosChuBs der dgzrs haben die freiwilligen seenotretter der station travemünde einen über Bord gestürz-
ten segler sicher an land gebracht. 


