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Segel gesetzt zur 12. Ue-
ckermünder Haff-Sail! 

Am ersten Juni-Wochenen-
de wird die Open-Air-Sai-
son am Haff eingeläutet. 

Vom 3. bis 5. Juni steigt 
die Haff-Sail in Ueckermün-
de. Kultur, Sport und die 
maritime Messe sind die 

drei Säulen des Events. 
Startschuss ist auch in 

diesem Jahr der traditionel-

le Bootskorso auf der Ue-
cker. Beginn: Freitag, 18.30 
Uhr - und zwar mit musikali-
scher Begleitung des Duos 
Saeger & Ehlert am Boll-
werk. Anschließend steigt 
eine Party im Ueckerpark 
mit den DJs RIC&RIXX aus 
Sachsen, bekannt durch 

den Hitmix 
„Die im-
mer lacht“.
A u ß e r d e m 
wartet ein 
Höhenfeuer-
werk auf die 
Gäste.

 Am Sams-
tag wird es 
dann sehr 
sportlich. Ab 
10 Uhr be-

ginnt das 11. 
Drachenboot-
festival auf 

der Uecker und um 10.30 
Uhr startet die Segelregatta 
auf dem Stettiner Haff. Vie-

le weitere Höhepunkte an 
Land und auf dem Wasser, 
unter anderem die Vorfüh-
rung der Hundestaffel   des 
Hauptzollamtes Stralsund 
oder die Regattabe-
gleitfahrt mit dem 
Kutter „Greif“, 
werden sicher 
wieder viele 
Besucher in 
ihren Bann 
z i e h e n . 
Auch der 
Sonntag hat 
so einiges 
an Höhe-
p u n k t e n 
zu bie-
ten. Der 
S u m -
m e r 
D a n c e 
Cock ta i l 
sowie der 
L u f t b a l -
l o n - M a s -
s e n s t a r t 

unter dem Motto 
„ D e u t s c h - P o l n i s c h e 
Freundschaft“ werden noch 
einmal für reichlich Stim-
mung sorgen. An beiden 
Tagen werden Künstler 

aus dem polnischen 
Police ein eindrucks-
volles Programm 
bieten. Die mari-
time Messe am 
Sonnabend und 
am Sonntag mit 
ihren zahlreichen 
Ausstellern wird 
den Besuchern 

Bekanntes aber 
auch viel Neues 
zeigen.
Das komplette 
Programm fin-
den Sie unter: 

www.haff-sail.de. 

Übrigens: Der 
Eintritt zu allen 
Veranstaltungen 

ist frei!      pm/swo

Jetzt lacht der Ueckerpark:
StereoAct und Leticia live!

              Haff-Sail

Am Sonnabend, 4. Juni, um 10.30 Uhr startet die Segelregatta auf dem Stettiner Haff. Es wird spannend!        Fotos: S. Wolff

Mit viel Programm startet die Haff-Sail in die Open-Air-Saison

Shanty-Chor sorgt für mari-
time Stimmung. 

Spannende Kämpfe auf dem Wasser können die Gäste 
beim Drachenboot-Rennen erleben.   Fotos: Stadt UEM

Die Tänzer von be free sind 
wieder dabei.

DJ RIC&RIXX bringen ihren Hit-Mix „Die immer 
lacht“ in den Ueckerpark, wo am Folgetag  Leticia 
(Foto rechts) „The Rigga Ding Dong Song“ singt.   
 Fotos: Veranstalter


