
NORDERNEY/BOS – Ein segleri-
sches Meisterstück ist es
wahrlich nicht gewesen, das
dafür sorgte, dass der schwe-
dische Segler „Miloy II“ auf
dem Weg von Cuxhaven nach
Borkum in Höhe der Weißen
Düne in die Brandung geriet
und an den Strand gespült
wurde. Die beiden Segler blie-
ben unverletzt. Was vor der
Havarie geschah, bleibt wei-
terhin um Dunkeln. Das Boot
scheint intakt und von einem
Motorschaden war keine Re-
de, als die „Miloy II“ um 22.50
Uhr in der Nacht von Sonntag
auf Montag einen Notruf auf
UKW-Kanal 16, der internatio-
nalen Marine-Notfrequenz,
absetzte.
„Er war schwer zu verste-

hen, wir konnten zunächst
nicht herausfinden, was vor-
gefallen war, wo sich das Boot
befindet und wie viele Men-
schen an Bord sind“, berichtet
Gerd Schwips, Vormann des
Norderneyer Rettungskreuzer
„Eugen“, deren Besatzung den
Notruf mitgehört hatte. Die
Verständigungsschwierigkei-
ten waren offenbar sprachli-

cher Natur, denn ein Crewmit-
glied des Seglers ist Franzose,
der andere hat die französi-
sche und die amerikanische
Staatsbürgerschaft. Die „Mi-
loy II“ ist in Südschweden be-
heimatet.
Nach weiteren Funksprü-

chen war klar, dass das Boot
Grundberührung hatte. Weni-
ge Minuten später lag es dann
bereits am Strand. Die Seenot-
retter alarmierten daraufhin
die Norderneyer Feuerwehr,
weil sich von See aus keine
Möglichkeit mehr ergab, dem
Havaristen zu helfen. Bei Win-
den um fünf Beaufort und ei-
ner Wellenhöhe von etwa 2,5
Metern war die „Miloy II“ für

die „Eugen“ nicht mehr er-
reichbar. Sie konnte jedoch
mit Suchscheinwerfern die
Arbeit der Feuerwehr unter-
stützen.

Die Kameraden der Feuer-
wehr konnten die Yacht mit
Seilen sichern und die beiden
Besatzungsmitglieder dem
Rettungsdienst übergeben.

Nach einem kurzen Check
konnten diese unverletzt wie-
der entlassen werden.
Aus seglerischer Sicht ist es

schwer nachvollziehbar, wie
es zu dieser Havarie kommen
konnte, denn mit den nord-
nord-östlichenWinden hätten
auch wenig erfahrene Segler
klarkommen sollen, wenn
man nicht gerade in die Bran-
dungszone gerät. Auch ist die
Navigation durch die unbe-
leuchteten Tonnen der Fahr-
rinne erschwert, mit moder-
nen GPS-Geräten, wie sie si-
cher auch an Bord der „Miloy
II“ existieren, sollte aber auch
dies kein Problem sein.
Bleibt nur zu mutmaßen,

dass ein Vorfall an Bord zur
Havarie führte – Aussagen da-
rüber standen bei Redaktions-
schluss allerdings noch nicht
bereit.
Als sicher gilt allerdings,

dass das Schiff über den See-
weg den Strand nicht werde
verlassen können. Bleibt die
Frage, wer führ den Havaris-
ten zuständig ist. Der NLWKN
sieht keinen Handlungsbe-
darf, da aus dem Boot keine
umweltgefährdenden Flüssig-
keiten oder Ähnliches austre-
ten, die Wasserschifffahrtsver-
waltung ist nicht in der Ver-
antwortung, weil keine Ge-
fährdung des Seeverkehrs vor-
liegt. Bleibt am Ende die Ge-
meinde, die sicher in diese
Diskussion einsteigen wird.

Yacht anWeißer Düne gestrandet
HAVARIE Offensichtlich wurde die Zwei-Mann-Crew von den auffrischenden Winden überrascht
Strömung, frischer Wind
undWellenhöhe sind die
Faktoren der Havarie der
„Miloy II“ in der Nacht
von Sonntag auf Montag
am Nordstrand der Insel.

Wie viel Schaden die Yacht genommen hat, lässt sich erst bei ruhigerer See ermitteln. FOTO: DIERCKS

Die Feuerwehr konnte das Boot mit Seilen sichern. FOTO:FEUERWEHR

NORDERNEY/BOS/BD – Der
Albtraum eines jeden Seglers
ist Grundberührung bei stür-
mischer See und letztlich eine
Havarie am Strand, die das
Boot nahezu zerstört. Dies ge-
schah in der Nacht von Sonn-
tag auf Montag dem Segler
John Grave. In einem Ge-
spräch in der Redaktion er-
zählt er nicht nur die Ge-
schichte, wie es zu dem Un-
glück kam, sondern auch, wel-
che Hilfsbereitschaft ihm von
Seiten der Insulaner entge-
gengebracht wurde.

Beraubt
Der Bootstrip stand von Be-

ginn an unter keinem guten
Stern, wie Grave berichtet. Be-
reits im vergangenen Jahr
kaufte sich der Amerikaner in
Südschweden die „Miloy II“,
eine 30 Fuß lange Segelyacht.
Nachdem er einen Sommer
an den skandinavischen Küs-
ten segelte, brachte er das
Schiff im Herbst zum Über-
wintern nach Glücksstadt an
der Elbe (Schleswig-Holstein),
um in diesem Jahr seinen
Törn fortzusetzen, der ihn zu-
mindest in niederländische
Regionen führen sollte. Die
Fahrt sollte dann entlang der
europäischen Küste bis auf
die Kanaren gehen. Von hier
wollte Grave Richtung Heimat
in die Karibik.
Die Pechsträhne des Seglers
begann damit, dass das Boot
während seiner Abwesenheit
aufgebrochen wurde und Die-
be sämtliches teures Equip-
ment stahlen. So auch die mo-
dernen Navigationsgeräte.
Funk und ein älteres GPS blie-
ben zumGlück an Bord.

„Ich habe mir dann auf ei-
ner Internetseite, bei der sich
Mitsegler anbieten, jemanden
gesucht, der die Strecke bis
Den Haagmit mir gemeinsam
segeln würde. Leider hat sich
herausgestellt, das diese Per-
son seglerisch total unerfah-
ren war“, erzählt Grave. „Wir
sind dann mit dem Ebbstrom
von Cuxhaven erst einmal
Richtung Helgoland gefahren.
Zum einen, um von der Küste
entfernt zu bleiben und zum
anderen, weil ich dem siche-
ren Fahrwasser folgen wollte.“
Als der Wind dann zunahm,

änderte Grave den Kurs Rich-
tung Borkum, merkte aber

nach drei Stunden, dass ihn
der Flutstrom immer näher
an die Ostfriesischen Inseln
brachte. Als der Wind zu-
nahm, geriet sein Mitsegler in
Panik. Als Grave für einen kur-
zen Moment unter Deck
musste, um bei der zuneh-
menden Dunkelheit die Navi-
gationsbeleuchtung einzu-
schalten, lenkte der Kollege
das Boot parallel zu den Wel-
len, sodass es das erste Mal
auf der Seite lag, nachdem es
aus dem Ruder gelaufen ist.
„Mein Fehler war, nicht früh
genug weiter abzufallen, um
wenigstens die Höhe zu hal-
ten“, sagt der Segler. Nach kur-
zer Zeit erfolgte dann die erste
Grundberührung und das
Schiff war nicht mehr zu navi-
gieren. Grave setzte einen
Notruf ab. „Die Kommunikati-
on über Funk war äußerst
schwierig, obwohl ich guten
Empfang hatte. Obwohl ich in
englischer Sprache redete
wurde mir nur auf Deutsch
geantwortet und ich vermute,
dass an der Empfangsstation
niemand dieser Sprache
mächtig war.“
Der Seenotkreuzer wurde

alarmiert. Schnell wurde klar,

dass die „Eugen“ das Boot
aber nicht würde erreichen
können. Während die beiden
Segler sich an Land retteten,
sicherte die ebenfalls alar-
mierte Feuerwehr das Schiff
am Strand.

Völlig verzweifelt
„Nach einer Nacht im Kran-

kenhaus, das wir glücklicher-
weise nur mit ein paar blauen
Flecken verlassen konnten,
verabschiedete sich mein Mit-
segler und ich kehrte zum
Boot zurück, um alle Papiere
zu sichern und die Schäden zu
besichtigen“, erzählt Graves.
„Ruder und Schraubenanlage
waren hinüber, die Antriebs-
welle lag im Wattboden und
der Kiel war angebrochen –
ich war total am Ende, hab
mich erst mal an den Strand
gesetzt und war völlig ver-
zweifelt.“
Aber eine Wende der un-

glücklichen Umstände war in
Sicht. Sid Behrend von der
hiesigen Segelschule nahm
sich des Gestrandeten an und
organisierte noch vom Strand
eine Unterkunft für Grave
und die Aussicht auf eine Ber-
gung der Yacht. Nach einem

Fehlversuch am Dienstag
konnte das Boot schließlich
so positioniert werden, dass
die Firma Matthäi (Verden/Al-
ler undWesterstede) am Über-
gang Ostheller den Segler auf
einen Trailer hievte, der auf
dem Gelände des Seglerver-
eins geparkt werden kann.
Matthäi ist derzeit mit schwe-
rem Baugeräte und Transport-
fahrzeugen auf der Insel, weil
sie für TenneT im Einsatz
sind. Laut Behrend hatte sich
die Firma völlig unkompli-
ziert bereit erklärt, bei der
Bergung der Yacht zu helfen.

Flut der Hilfsbereitschaft
Nach den Wellen des Un-

glücks übermannte Grave von
allen Seiten eine Flut der
Hilfsbereitschaft.
Ende März 2021 will der

Amerikaner, der heute in die
USA fliegt, zurückkehren, um
sein Schiff zu reparieren und
den Trip fortzusetzen. „Ich bin
total überwältigt, welche
Freundlichkeit mir entgegen-
gebracht wurde“, sagt Grave.
Den Kontakt zu Behrend hatte
eine Familie hergestellt, deren
Sohn gerade hier an der Segel-
schule gearbeitet hatte. So be-
kam Grave Bett und viele hel-
fende Hände.
Grave: „Ich will diese Gele-

genheit nutzen, um mich bei
einer ganzen Reihe von Men-
schen zu bedanken, die mir
hier in fremder Umgebung so
toll geholfen haben. Angefan-
gen mit Lutz Brand, Thorsten
Rademacher, Gerd Neunaber
und Verena Leidig vom Seg-
lerverein Norderney, der Frei-
willigen Feuerwehr, Gerd
„Taucher“ Schwips und der
Crew der DGzRS, Sid Behrend
von der Segelschule, den
Jungs der Firma Matthäi und
der Jakob Onnen, den Leuten
vom Café am Meer, der
Schlosserei de Boer und Moni
und Mohammed vom Kran-
kenhaus. Ohne all die Men-
schen hätte ich diese Katast-
rophe nicht bewältigen kön-
nen.“

„Ich war völlig verzweifelt“
HAVARIE John Grave über seinen Segeltörn mit der „Miloy II“, der auf dem Norderneyer Strand endete
In der Nacht von Sonntag
auf Montag lief der Segler
„Miloy II“ an der Weißen
Düne auf Grund. Dass
dieses Ereignis nicht nur
Negatives mit sich bringt,
erklärt Bootsbesitzer John
Grave.

Grave: „Ich war total am Ende, hab mich erst mal an den Strand gesetzt und war völlig verzweifelt.“
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