
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20200812

Cuxhaven, Lk. Cuxhaven (nds). Die seenotretter 
der station Cuxhaven der DGzRs haben in der 
nacht sieben polnische segler aus einer Rettungs-
insel gerettet, nachdem ihre segelyacht kurz zuvor 
gesunken war.

Um kurz vor 23:00 h empfing Bremen Rescue Ra-
dio, die notruf-Küstenfunkstelle der DGzRs, über 
UKW-Kanal 16 einen Mayday-Ruf (Funknotruf bei 
unmittelbarer Lebensgefahr). Die Wachleiter nah-
men sofort Kontakt auf. Eine Frau berichtete, dass 
sie sich mit sechs weiteren seglern auf der Yacht 
„sharki“ befände, die sehr schnell sinken würde. 
Die von ihr angegebene Position befand sich meh-
rere seemeilen vor Cuxhaven.

sofort liefen der seenotrettungskreuzer anneliese 
kraMer der station Cuxhaven und sein tochter-
boot Mathias aus. die anneliese kraMer ist 
rund um die uhr mit professionellen seenotrettern 
besetzt. Das im Revier befindliche Küstenstreifen-
boot „Bürgermeister Brauer“ der Wasserschutzpolizei 
hamburg lief ebenfalls sofort zum unfallort.

Über „Bremen Rescue Radio“ wurde die umliegende 
Schifffahrt informiert. Unmittelbar darauf meldete sich 
der Kapitän des belgischen Frachters „Fast Sam“, der 
die sinkende Segelyacht gesichtet hatte. Nur wenig 
später mussten sich die segler in die rettungsinsel 
retten. Die „Sharki“ kenterte und sank. Der 90 Meter 
lange frachter blieb in der nähe der rettungsinsel.

sieben polnische segler 
aus Rettungsinsel gerettet

die tochterboote des seenotrettungskreuzers und 
des polizeibootes sicherten die rettungsinsel und die 
Schiffbrüchigen wurden ca. um 23:30 h auf die MA-
THIAS übernommen. Mit den Schiffbrüchigen wurde 
das tochterboot gleich darauf von der anneliese 
KRAMER wieder aufgenommen. Die „Bürgermeister 
Brauer“ nahm die Rettungsinsel in Schlepp.

Die Schiffbrüchigen – vier Männer und drei Frauen – 
wurden von den Seenotrettern mit heißem Tee und 
trockener kleidung versorgt. Bis auf den schrecken 
und eine kleinere schnittverletzung eines seglers 
sind die sieben mit dem schrecken davongekom-
men.

Nach eigenen Angaben war ihre Yacht vermutlich mit 
einer Fahrwassertonne etwa fünf Seemeilen (neun 
Kilometer) westlich von Cuxhaven kollidiert.
Sie werden heute Nacht von der Wasserschutzpoli-
zei untergebracht.

Die 15 Meter lange Segelyacht „Sharki“, Heimatha-
fen Stettin (Polen), befand sich auf dem Weg vom 
nord-ostsee-kanal nach helgoland.

Dort war sie keine Unbekannte: Es handelt sich bei 
der „Sharki“ um die frühere „Rubin“ des 2014 ver-
storbenen langjährigen präsidenten des deutschen 
Segler-Verbandes, Hans-Otto Schümann. Mit der 
jetzt gesunkenen Ex-Rubin gewann er 1973 den le-
gendären admiral’s Cup.
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