
AUCH FÜR DEN NOTFALL MUSS GEÜBT 

SEIN 

Materialschaden, Batterie leer, Personenunfall -  Was immer auf See passiert, die Seerettung steht in 

der Not zur Verfügung. Um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten, muss der Notfall jedoch 

geübt sein. 

Sailbox hat auf dem Zürichsee bis zu 7 Yachten stationiert, die regelmässig genutzt werden. Die 

Chance, dass eine mOcean einmal gerettet werden muss, ist dementsprechend grösser als bei 

Eigneryachten. Gemeinsam mit dem Seerettungsdienst Horgen wurde deshalb das Abschleppen einer 

mOcean geübt und zwar gleich die herausfordernde Situation eines Ruderbruchs. 

 Die Übung war ein voller Erfolg. Der Seerettungsdienst weiss nun genau, wie die mOcean reagiert 

und wie sie am besten abgeschleppt werden muss. Aber auch für Sailbox und deren Teilnehmer war 

der Anlass sehr lehrreich. Zu wissen, wie eine Rettung ablaufen könnte, bringt für den wirklichen 

Notfall Sicherheit und Ruhe.  

 Folgendes Fazit konnte gezogen werden: 

 Auf längere Distanz ist es angenehmer die mOcean hinter dem Rettungsboot im Schlepp zu 

ziehen. Dabei wird eine Schot durch eines der beiden Pad-eye (Decksaugen) am Bug der 

Yacht gezogen und mit einem Palstek um den Mast befestigt.  

 Ist der Schaden gross (bsp. Ruder-/ Mastbruch,...) wird die mOcean seitlich zum 

Rettungsboot mit zwei Spring und einer Achter- und Heckleine befestigt. Dadurch wird die 

mOcean komplett durch das Rettungsboot gesteuert und kontrolliert. 

GUT ZU WISSEN: 

 Wie erreiche ich die Seerettung?  

Nr. 118 wählen  

 Wie verhalte mich in der Not? 

1. Sicherheit der Personen an Bord gewährleisten 

2. Material schonen: Segel bergen, ev. Treibanker setzen, sich bei gefährlichem Wellengang 

möglichst von Land fernhalten. 

3. Hilfe rufen: Je besser die Situation der Seerettung beschrieben wird (Zustand Personen, 

Zustand Material, Position), desto rascher kann gehandelt werden. 

4. Sich bemerkbar machen: mit Notflagge, Winken, usw. Bei viel Betrieb auf dem See ist eine 

Identifizierung des Havaristen schwierig.   

Kostet mich die Rettung etwas? 

Befindet sich jemand in akuter Seenot, so ist die Hilfe gratis. Seenot ist eine Situation, in der 

unmittelbare und ohne fremde Hilfe unabwendbare Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von 

Besatzung oder Passagieren eines Wasserfahrzeugs droht. Wenn es jedoch «nur» Materialschaden 

ist, muss der Schleppdienst bezahlt werden. 
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