Motortorpedoboote I
Motor Torpedo Boat I
Schnellboot // Fast Patrol Boat

Max. Tiefe: 10 m, Wrack: 1 - 3 m hoch. / Max depth: 10 m, wreck: 1-3 m tall

Sie befinden sich nun bei einem der vier Vertäuungsbojen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, zu einem der Motortorpedoboote hier in der Lunkebugten zu tauchen.
// You find yourself at one of the four mooring buoys, which offer you the opportunity to dive at the Motor Torpedo Boats located in the Lunkebugten
Bei den vier Wracks hier in der Lunkebugten handelt es sich um deutsche
Schnellboote vom Typ S-100. In Taucherkreisen sind sie auch als Motortorpedoboote (MTB) bekannt. // The four wrecks in the Lunkebugten are German Fast
Patrol Boats of the type S-100; FPBs. In diving circles, they are also known as
Motor Torpedo Boats; MTBs.

Ausbildungs- und Erfahrungsgrundlage ein oder leisten Sie dem Taucherleitfaden Folge. // Diving at the wrecks is undertaken at your OWN RESPONSIBILITY.
Always remember to look after your equipment and your safety. You should be
aware that diving at the wrecks is not for rookies, so make sure that you have the
right training and experience or are accompanied by a dive guide.

Motortorpedoboot I liegt mit dem Steven Richtung Norden //
Motor Torpedo Boat I is positioned with its bow in northerly direction

Nachhaltiges Tauchen // Sustainable diving

Bis vor kurzem war dieses das schönste alle vier Wracks. Leider führte die mangelnde
Kommunikation zwischen Behörden dazu, dass eine Privatmann eine falsche
Hebegenehmigung erhielt, daher sind die meisten Details des Wracks heutzutage
verschwunden // Until recently, it was the most handsome of the four wrecks.
Unfortunately, a lack of communication between public authorities led to a private
individual being granted permission to raise the wreck, which means that, today,
most details of the wreck are no longer present.
Die Wracks der Motortorpedoboote sind von wesentlicher historischer Bedeutung,
eine Bergung der Wrackteile darf nicht stattfinden. Es ist illegal, Gegenstände
ohne Sondergenehmigung vom Wrack zu entfernen. Lassen Sie die Wracks in
dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden, damit auch der nächsten Taucher noch
seine Freude daran hat! // The MTB wrecks are of significant historical value and
it is prohibited to salvage pieces of wreckage. Removing pieces from wrecks is
illegal without special permission. Leave the wrecks as you found them, ensuring
that the next diver will also enjoy exciting experiences!

Sicherheit // Safety

Das Tauchen zu den Wracks erfolgt auf EIGENE GEFAHR. Bitte achten Sie stets
auf Ihre eigene Ausrüstung und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass das Tauchen
zu den Wracks nicht für Anfänger gedacht ist, holen Sie sich demnach die richtige

• Bitte nehmen Sie auf die Vogelwelt in dieser Gegend Rücksicht – Teile der Gegend,
in der Sie sich befinden (der innere Bereich der Lunkebugten), sind Vogelschutzgebiete. Segeln Sie daher nicht bis zum Fuße der Bucht, wo die Vögel rasten und
nach Nahrung suchen // Show consideration for the local bird life – parts of the
local area, in which you find yourself – the innermost part of the Lunkebugten –
is a bird protection area. So, do not sail to the bottom of the bay where birds are
resting and feeding.
•D
 urch Ankerwurf bei den Bojen werden die Wracks geschützt und für die Nachwelt erhalten. Außerdem schützen Sie dadurch die Natur in dieser Gegend
// Mooring at the buoys protects the wrecks and helps to preserve them for
posterity. At the same time, you protect nature.

Richtiges Tauchen // Diving correctly

• Beim Tauchen an den Wracks ist die Alfa-Flagge zu hissen // Always fly A flag
when diving at the wrecks.
• Während des Tauchens muss der Kapitän an Bord sein und Standby-Taucher bereit
haben // When diving, always have a boatman and stand-by diver on board.
• Beim Tauchen am Abend oder in der Nacht ist die Taucherflagge anzugeben,
damit das Signal vorbeifahrenden Fahrzeugen gegenüber klar und deutlich
ist // When diving in the evening and the night, light up the diver’s flag, thus
signalling clearly to passing vessels.

Alarmierung // Alarms

• Bei Tauchunfällen: Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Küstenwache,
Tel.: +45 7285 0380 // In case of diving accidents: Call the Joint Rescue Coordination
Centre (JRCC), The Royal Danish Navy (“Søværnet”), tel: +45 7285 0380.
• Anderweitige Unfälle: Tel. 112 // In case of other accidents: Call 112.

• Nehmen Sie auf die Tier- und Pflanzenwelt an den Wracks und in den umliegenden
Bereichen Rücksicht // Show consideration for the animal and plant life on the
wrecks and in the surrounding area.
Weitere Informationen zum Wrack: www.dyk-sydfyn.dk // Further information on the wrecks: www.dyk-sydfyn.dk

•K
 ontaktadresse bei Bojenfund: De Sunkne Både Konsortium auf Facebook oder +45 51 50 70 84
// Contact on finding a buoy: De Sunkne Både Konsortium on Facebook or call tel: +45 51 50 70 84.
•B
 ojen werden von Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) nach Genehmigung der Küstenbehörde ausgelegt: Journalnummer, 16/06102-3
// Buoys laid by Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) with permission of The Danish Coastal Authority (“Kystdirektoratet”): Reference No 16/06102-3.

MAX. VERTÄUUNGSGEWICHT: 2000 KG. // MAX MOORING WEIGHT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

Motortorpedoboote II
Motor Torpedo Boat II
Schnellboot // Fast Patrol Boat

Max. Tiefe: 10 m, Wrack: 1 - 3 m hoch. / Max depth: 10 m, wreck: 1-3 m tall

Sie befinden sich nun bei einem der vier Vertäuungsbojen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, zu einem der Motortorpedoboote hier in der Lunkebugten zu tauchen.
// You find yourself at one of the four mooring buoys, which offer you the opportunity to dive at the Motor Torpedo Boats located in the Lunkebugten
Bei den vier Wracks hier in der Lunkebugten handelt es sich um deutsche
Schnellboote vom Typ S-100. In Taucherkreisen sind sie auch als Motortorpedoboote (MTB) bekannt. // The four wrecks in the Lunkebugten are German Fast
Patrol Boats of the type S-100; FPBs. In diving circles, they are also known as Motor Torpedo Boats; MTBs.

Ausbildungs- und Erfahrungsgrundlage ein oder leisten Sie dem Taucherleitfaden
Folge. // Diving at the wrecks is undertaken at your OWN RESPONSIBILITY.
Always remember to look after your equipment and your safety. You should be
aware that diving at the wrecks is not for rookies, so make sure that you have the
right training and experience or are accompanied by a dive guide.

Motortorpedoboot II liegt mit dem Steven Richtung Süd-Südosten.
// Motor Torpedo Boat II is positioned with its bow in south-easterly
direction.

Nachhaltiges Tauchen // Sustainable diving

Dieses Boot weist einen äußerst schönen Steven auf und die Panzerkalotte ist
nahezu intakt. Das Heck des Boots ist während der vergangenen Jahre weiter in
den Schlick eingesunken und liegt heutzutage eben mit dem Meeresgrund //
It presents a very handsome bow and the armoured turret/cockpit is almost
intact. Over recent years, the stern has settled deeper in the mud and, today, it is
level with the bottom.

Die Wracks der Motortorpedoboote sind von wesentlicher historischer Bedeutung,
eine Bergung der Wrackteile darf nicht stattfinden. Es ist illegal, Gegenstände
ohne Sondergenehmigung vom Wrack zu entfernen. Lassen Sie die Wracks in
dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden, damit auch der nächsten Taucher noch
seine Freude daran hat! // The MTB wrecks are of significant historical value and
it is prohibited to salvage pieces of wreckage. Removing pieces from wrecks is
illegal without special permission. Leave the wrecks as you found them, ensuring
that the next diver will also enjoy exciting experiences!

Sicherheit // Safety

Das Tauchen zu den Wracks erfolgt auf EIGENE GEFAHR. Bitte achten Sie stets
auf Ihre eigene Ausrüstung und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass das Tauchen
zu den Wracks nicht für Anfänger gedacht ist, holen Sie sich demnach die richtige

• Bitte nehmen Sie auf die Vogelwelt in dieser Gegend Rücksicht – Teile der Gegend,
in der Sie sich befinden (der innere Bereich der Lunkebugten), sind Vogelschutzgebiete. Segeln Sie daher nicht bis zum Fuße der Bucht, wo die Vögel rasten und
nach Nahrung suchen // Show consideration for the local bird life – parts of the
local area, in which you find yourself – the innermost part of the Lunkebugten –
is a bird protection area. So, do not sail to the bottom of the bay where birds are
resting and feeding.
•D
 urch Ankerwurf bei den Bojen werden die Wracks geschützt und für die Nachwelt erhalten. Außerdem schützen Sie dadurch die Natur in dieser Gegend
// Mooring at the buoys protects the wrecks and helps to preserve them for
posterity. At the same time, you protect nature.

Richtiges Tauchen // Diving correctly

• Beim Tauchen an den Wracks ist die Alfa-Flagge zu hissen // Always fly A flag
when diving at the wrecks.
• Während des Tauchens muss der Kapitän an Bord sein und Standby-Taucher bereit
haben // When diving, always have a boatman and stand-by diver on board.
• Beim Tauchen am Abend oder in der Nacht ist die Taucherflagge anzugeben,
damit das Signal vorbeifahrenden Fahrzeugen gegenüber klar und deutlich
ist // When diving in the evening and the night, light up the diver’s flag, thus
signalling clearly to passing vessels.

Alarmierung // Alarms

• Bei Tauchunfällen: Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Küstenwache,
Tel.: +45 7285 0380 // In case of diving accidents: Call the Joint Rescue Coordination
Centre (JRCC), The Royal Danish Navy (“Søværnet”), tel: +45 7285 0380.
• Anderweitige Unfälle: Tel. 112 // In case of other accidents: Call 112.

• Nehmen Sie auf die Tier- und Pflanzenwelt an den Wracks und in den umliegenden
Bereichen Rücksicht // Show consideration for the animal and plant life on the
wrecks and in the surrounding area.
Weitere Informationen zum Wrack: www.dyk-sydfyn.dk // Further information on the wrecks: www.dyk-sydfyn.dk

•K
 ontaktadresse bei Bojenfund: De Sunkne Både Konsortium auf Facebook oder +45 51 50 70 84
// Contact on finding a buoy: De Sunkne Både Konsortium on Facebook or call tel: +45 51 50 70 84.
•B
 ojen werden von Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) nach Genehmigung der Küstenbehörde ausgelegt: Journalnummer, 16/06102-3
// Buoys laid by Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) with permission of The Danish Coastal Authority (“Kystdirektoratet”): Reference No 16/06102-3.

MAX. VERTÄUUNGSGEWICHT: 2000 KG. // MAX MOORING WEIGHT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

Motortorpedoboote III
Motor Torpedo Boat III
Schnellboot // Fast Patrol Boat

Max. Tiefe: 10 m, Wrack: 1 - 3 m hoch. / Max depth: 10 m, wreck: 1-3 m tall

Sie befinden sich nun bei einem der vier Vertäuungsbojen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, zu einem der Motortorpedoboote hier in der Lunkebugten zu tauchen.
// You find yourself at one of the four mooring buoys, which offer you the opportunity to dive at the Motor Torpedo Boats located in the Lunkebugten
Bei den vier Wracks hier in der Lunkebugten handelt es sich um deutsche
Schnellboote vom Typ S-100. In Taucherkreisen sind sie auch als Motortorpedoboote (MTB) bekannt. // The four wrecks in the Lunkebugten are German Fast
Patrol Boats of the type S-100; FPBs. In diving circles, they are also known as Motor Torpedo Boats; MTBs.

Folge. // Diving at the wrecks is undertaken at your OWN RESPONSIBILITY.
Always remember to look after your equipment and your safety. You should be
aware that diving at the wrecks is not for rookies, so make sure that you have the
right training and experience or are accompanied by a dive guide.

Motortorpedoboot III liegt mit dem Steven Richtung Süden //
Motor Torpedo Boat III is positioned with its bow in a southerly
direction.

• Bitte nehmen Sie auf die Vogelwelt in dieser Gegend Rücksicht – Teile der Gegend,
in der Sie sich befinden (der innere Bereich der Lunkebugten), sind Vogelschutzgebiete. Segeln Sie daher nicht bis zum Fuße der Bucht, wo die Vögel rasten und
nach Nahrung suchen // Show consideration for the local bird life – parts of the
local area, in which you find yourself – the innermost part of the Lunkebugten –
is a bird protection area. So, do not sail to the bottom of the bay where birds are
resting and feeding.

Diesem fehlt das eine Torpedorohr, das andere ist abgerissen und liegt auf dem
Grund. Leider fällt das Boot aufgrund der vielen Verankerungen, die über die Zeit
hinweg vorgenommen wurden, langsam ich sich zusammen // It is missing one
torpedo tube and the other has been torn off and is lying on the bottom. Unfortunately, the boat has started to collapse due to, inter alia, much anchoring
having occurred in it over time.
Die Wracks der Motortorpedoboote sind von wesentlicher historischer Bedeutung,
eine Bergung der Wrackteile darf nicht stattfinden. Es ist illegal, Gegenstände
ohne Sondergenehmigung vom Wrack zu entfernen. Lassen Sie die Wracks in
dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden, damit auch der nächsten Taucher noch
seine Freude daran hat! // The MTB wrecks are of significant historical value and
it is prohibited to salvage pieces of wreckage. Removing pieces from wrecks is
illegal without special permission. Leave the wrecks as you found them, ensuring
that the next diver will also enjoy exciting experiences!

Sicherheit // Safety

Nachhaltiges Tauchen // Sustainable diving

•D
 urch Ankerwurf bei den Bojen werden die Wracks geschützt und für die Nachwelt erhalten. Außerdem schützen Sie dadurch die Natur in dieser Gegend
// Mooring at the buoys protects the wrecks and helps to preserve them for
posterity. At the same time, you protect nature.

Richtiges Tauchen // Diving correctly

• Beim Tauchen an den Wracks ist die Alfa-Flagge zu hissen // Always fly A flag
when diving at the wrecks.
• Während des Tauchens muss der Kapitän an Bord sein und Standby-Taucher bereit
haben // When diving, always have a boatman and stand-by diver on board.
• Beim Tauchen am Abend oder in der Nacht ist die Taucherflagge anzugeben,
damit das Signal vorbeifahrenden Fahrzeugen gegenüber klar und deutlich
ist // When diving in the evening and the night, light up the diver’s flag, thus
signalling clearly to passing vessels.

Alarmierung // Alarms

• Bei Tauchunfällen: Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Küstenwache,
Tel.: +45 7285 0380 // In case of diving accidents: Call the Joint Rescue Coordination
Centre (JRCC), The Royal Danish Navy (“Søværnet”), tel: +45 7285 0380.
• Anderweitige Unfälle: Tel. 112 // In case of other accidents: Call 112.

• Nehmen Sie auf die Tier- und Pflanzenwelt an den Wracks und in den umliegenden
Bereichen Rücksicht // Show consideration for the animal and plant life on the
wrecks and in the surrounding area.

Weitere Informationen zum Wrack: www.dyk-sydfyn.dk // Further information on the wrecks: www.dyk-sydfyn.dk

Das Tauchen zu den Wracks erfolgt auf EIGENE GEFAHR. Bitte achten Sie stets
auf Ihre eigene Ausrüstung und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass das Tauchen
zu den Wracks nicht für Anfänger gedacht ist, holen Sie sich demnach die richtige
Ausbildungs- und Erfahrungsgrundlage ein oder leisten Sie dem Taucherleitfaden

•K
 ontaktadresse bei Bojenfund: De Sunkne Både Konsortium auf Facebook oder +45 51 50 70 84
// Contact on finding a buoy: De Sunkne Både Konsortium on Facebook or call tel: +45 51 50 70 84.
•B
 ojen werden von Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) nach Genehmigung der Küstenbehörde ausgelegt: Journalnummer, 16/06102-3
// Buoys laid by Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) with permission of The Danish Coastal Authority (“Kystdirektoratet”): Reference No 16/06102-3.

MAX. VERTÄUUNGSGEWICHT: 2000 KG. // MAX MOORING WEIGHT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

Motortorpedoboote IV
Motor Torpedo Boat IV
Schnellboot // Fast Patrol Boat

Max. Tiefe: 10 m, Wrack: 1 - 3 m hoch. / Max depth: 10 m, wreck: 1-3 m tall

Sie befinden sich nun bei einem der vier Vertäuungsbojen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, zu einem der Motortorpedoboote hier in der Lunkebugten zu tauchen.
// You find yourself at one of the four mooring buoys, which offer you the opportunity to dive at the Motor Torpedo Boats located in the Lunkebugten
Bei den vier Wracks hier in der Lunkebugten handelt es sich um deutsche
Schnellboote vom Typ S-100. In Taucherkreisen sind sie auch als Motortorpedoboote (MTB) bekannt. // The four wrecks in the Lunkebugten are German Fast
Patrol Boats of the type S-100; FPBs. In diving circles, they are also known as Motor Torpedo Boats; MTBs.

Folge. // Diving at the wrecks is undertaken at your OWN RESPONSIBILITY.
Always remember to look after your equipment and your safety. You should be
aware that diving at the wrecks is not for rookies, so make sure that you have the
right training and experience or are accompanied by a dive guide.

Motortorpedoboot IV liegt mit dem Steven Richtung Westen // Motor Torpedo Boat IV is positioned with its bow in a westerly direction

• Bitte nehmen Sie auf die Vogelwelt in dieser Gegend Rücksicht – Teile der Gegend,
in der Sie sich befinden (der innere Bereich der Lunkebugten), sind Vogelschutzgebiete. Segeln Sie daher nicht bis zum Fuße der Bucht, wo die Vögel rasten und
nach Nahrung suchen // Show consideration for the local bird life – parts of the
local area, in which you find yourself – the innermost part of the Lunkebugten –
is a bird protection area. So, do not sail to the bottom of the bay where birds are
resting and feeding.

Dieses Boot wurde als letztes entdeckt und ist teilweise abgesprengt/abgegriffen.
Steven und Panzerkalotte des Boots sind ungewöhnlich schön, beide Torpedorohre sind noch immer am Boot // It was the last one to be discovered and is
partial debris/has been grabbed. The boat presents an unusually handsome bow
and armoured turret, both torpedo tubes are still in place.

Die Wracks der Motortorpedoboote sind von wesentlicher historischer Bedeutung,
eine Bergung der Wrackteile darf nicht stattfinden. Es ist illegal, Gegenstände
ohne Sondergenehmigung vom Wrack zu entfernen. Lassen Sie die Wracks in
dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden, damit auch der nächsten Taucher noch
seine Freude daran hat! // The MTB wrecks are of significant historical value and
it is prohibited to salvage pieces of wreckage. Removing pieces from wrecks is
illegal without special permission. Leave the wrecks as you found them, ensuring
that the next diver will also enjoy exciting experiences!

Sicherheit // Safety

Das Tauchen zu den Wracks erfolgt auf EIGENE GEFAHR. Bitte achten Sie stets
auf Ihre eigene Ausrüstung und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass das Tauchen
zu den Wracks nicht für Anfänger gedacht ist, holen Sie sich demnach die richtige
Ausbildungs- und Erfahrungsgrundlage ein oder leisten Sie dem Taucherleitfaden

Nachhaltiges Tauchen // Sustainable diving

•D
 urch Ankerwurf bei den Bojen werden die Wracks geschützt und für die Nachwelt erhalten. Außerdem schützen Sie dadurch die Natur in dieser Gegend
// Mooring at the buoys protects the wrecks and helps to preserve them for
posterity. At the same time, you protect nature.

Richtiges Tauchen // Diving correctly

• Beim Tauchen an den Wracks ist die Alfa-Flagge zu hissen // Always fly A flag
when diving at the wrecks.
• Während des Tauchens muss der Kapitän an Bord sein und Standby-Taucher bereit
haben // When diving, always have a boatman and stand-by diver on board.
• Beim Tauchen am Abend oder in der Nacht ist die Taucherflagge anzugeben,
damit das Signal vorbeifahrenden Fahrzeugen gegenüber klar und deutlich
ist // When diving in the evening and the night, light up the diver’s flag, thus
signalling clearly to passing vessels.

Alarmierung // Alarms

• Bei Tauchunfällen: Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Küstenwache,
Tel.: +45 7285 0380 // In case of diving accidents: Call the Joint Rescue Coordination
Centre (JRCC), The Royal Danish Navy (“Søværnet”), tel: +45 7285 0380.
• Anderweitige Unfälle: Tel. 112 // In case of other accidents: Call 112.

• Nehmen Sie auf die Tier- und Pflanzenwelt an den Wracks und in den umliegenden
Bereichen Rücksicht // Show consideration for the animal and plant life on the
wrecks and in the surrounding area.
Weitere Informationen zum Wrack: www.dyk-sydfyn.dk // Further information on the wrecks: www.dyk-sydfyn.dk

•K
 ontaktadresse bei Bojenfund: De Sunkne Både Konsortium auf Facebook oder +45 51 50 70 84
// Contact on finding a buoy: De Sunkne Både Konsortium on Facebook or call tel: +45 51 50 70 84.
•B
 ojen werden von Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) nach Genehmigung der Küstenbehörde ausgelegt: Journalnummer, 16/06102-3
// Buoys laid by Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) with permission of The Danish Coastal Authority (“Kystdirektoratet”): Reference No 16/06102-3.

MAX. VERTÄUUNGSGEWICHT: 2000 KG. // MAX MOORING WEIGHT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

