
Vor der Küste ist es zu einem Segelunfall gekommen. Zur Bergung der verletzten Personen musste 

sogar der Hubschrauber ausrücken. 
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Tragisches Unglück auf See

Am Wochenende ist es vor der Küste zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Bei einer

sogenannten "Patenhalse" kam eine Person ums Leben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Bei  bestem Segelwetter ist

gestern  ein erfahrender

Segler bei einer Patenhalse

vom Baum des Großmastes

getroffen worden. Er wurde

über Bord geschleudert  und

konnte nur noch tot geborgen

werden. Seine Ehefrau, die

ebenfalls vom Baum getroffen

wurde, überlebte den Unfall

mit einer schweren

Kopfverletzung und dem

Verlust ihres Augenlichtes.

Die Ehefrau gibt einer

mitsegelnden Person, die zum

Zeitpunkt des Unfalls am

Ruder saß,  die Schuld am

Unfall und hat schon

rechtliche Schritte eingeleitet.

Die Person bestreitet die

Vorwürfe jedoch und

behauptet, es hätte sich

lediglich um eine Verkettung

unglücklicher Umstände

gehandelt. Der Wind hätte

plötzlich gedreht und wäre

deutlich 
achterlicher

eingefallen, was bei einem

stark gierenden Schiff schnell

zu einer Halse führen könne.

Zudem wäre der

Bullenstander, der das

Herumschwingen des

Baumes normalerweise

verhindert, am Morgen vor der

Ausfahrt gerissen. Die Polizei

hat die Ermittlungen

aufgenommen.
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Lottozahlen: 32, 

12. Die Super

25. Jahrgang, Nr. 26 

Auflage: 219.260 Exemplare

Erfolgreiches Müllsammeln

Müll, insbesondere Plastikmüll, gehört

nicht in die Natur. Um auf die

Müllverschmutzung der Strände

aufmerksam zu machen, wurde letzte

Woche wieder am Strandabschnitt C, auf

einer Strecke von 400 Metern, Müll

gesammelt. "Da ist eine ganze Menge

zusammengekommen", analysiert die

Projektleiterin. Eine Nachahmung sei

dringend erwünscht. Wer nicht in der

Nähe eines Strandes wohnt, sammelt

einfach im Wald oder Park. Plastikmüll

lässt sich leider fast überall in der Natur

finden. 

Schon drei Jahre her...


