
Mit dem Bootskorso ist die 13. Ueckermünder Haffsail eröffnet worden . FOTOS: CHRISTOPHER NIEMANN

UECKERMÜNDE. Nächstes Jahr 
wieder und dann wahrschein-
lich eine Nummer größer: 
Dirk Rohde strahlte übers 
ganze Gesicht am Sonntag-
nachmittag. Der Geschäfts-
führer der Firma Boots- & 
Nauticshop aus Eggesin prä-
sentierte sein noch junges 
Unternehmen das erste Mal 
bei der Ueckermünder Haff-
sail und zog eine positive Bi-
lanz. „Wir sind wirklich zu-
frieden, der Auftritt hier hat 
sich gelohnt. Wir hatten viele 
gute Gespräche, haben eini-
ge Boote verkauft. In diesem 
Jahr hatten wir 200 Quadrat-
meter gebucht, im nächsten 
Jahr werden wir bestimmt 
mehr Platz nehmen“, sagt 

Rohde. 
Seine Firma gibt es erst 

seit Januar 2016; Rohde ver-
kauft Boote und maritimes 
Zubehör in ganz Europa. 
„Es läuft sehr gut, wir sind 
zufrieden. In der Region ver-
kaufen wir allerdings noch 
nicht so viele Boote“, erzähl-
te er. Auch deshalb habe man 
die Chance genutzt, sich bei 
der Haffsail präsentieren zu 
können. „Wir möchten den 

Leuten einfach zeigen, was 
wir machen und dass es uns 
gibt. Das Interesse war groß“, 
sagte der Eggesiner.

Äußerst zufrieden blick-
te auch Joachim Trikojat 
drein. Ueckermündes Vize-
bürgermeister und Chef-
organisator der Haffsail, die 
die Stadt gemeinsam mit der 
Förder- und Entwicklungs-
gesellschaft (FEG) Vorpom-
mern-Greifswald ausrichtet, 

meinte, dass man doch sehr 
zufrieden sein könnte. „Ich 
denke, in diesem Jahr war 
es noch einmal eine Steige-
rung gegenüber dem Vor-
jahr. Wir haben viel positive 
Resonanz erhalten von den 
Besuchern. Großes Lob gab 
es unter anderem für die 
Familienfreundlichkeit der 
Veranstaltung. Natürlich hat 
da auch das tolle Wetter eine 
große Rolle gespielt“, sagte 

Trikojat.
Wie viele Menschen das 

dreitägige Fest im Uecker-
park und am Alten Bollwerk 
am Ende besucht haben, 
konnte er nicht sagen. „Das 
ist sehr schwierig, weil wir 
ja keinen Eintritt nehmen“, 
sagte der Vizebürgermeister. 
Beim Veranstalter geht man 
aber davon aus, dass mehre-
re tausend Menschen bei den 
13. deutsch-polnischen Kul-

tur- und Wirtschaftstagen, 
wie die Haffsail im Untertitel 
heißt, dabei waren. Ob Kul-
tur, Sport, Speis und Trank, 
Flohmarkt, Bootskorso, Dra-
chenbootrennen oder Wirt-
schaft – es sei für jeden Gast 
wieder etwas dabei gewesen. 
„Aber ohne unsere Sponso-
ren, die seit Jahren dabei sind 
und uns unterstützen, und 
die Kommunalgemeinschaft 
Pomerania, die das Fest för-
dert, wäre es als Stadt sehr 
schwierig, so eine Veranstal-
tung in der Form anzubie-
ten“, sagte er. 

Am Konzept wie freier 
Eintritt und moderate Stand-
preise für Messeaussteller 
wolle man auch künftig fest-
halten. Das habe sich in den 
vergangenen Jahren ausge-
zahlt. Zu verbessern gebe es 
natürlich immer etwas. „Ich 
würde mir sehr wünschen, 
dass der maritime Aspekt 
der Haff-Saison eine noch 
größere Beachtung findet, 
dass mehr maritimes Hand-
werk und Gewerbe zu sehen 
ist. Wir arbeiten aber daran“, 
sagte Joachim Trikojat.

Die Stadt Ueckermünde 
hat am Wochenende zur 
13. Haffsail eingeladen. Die 
13 war aber keine Unglücks-
zahl, im Gegenteil. Der 
Veranstalter – die Stadt 
Ueckermünde – hat eine 
äußerst positive Bilanz 
gezogen.

Haffsail in Ueckermünde: 
So gut besucht wie noch nie!

Thomas KrauseVon

Der Flohmarkt war am Sonntag sehr gut besucht, bilanzierte 
Markt-Betreiber Carsten Seeger.  FOTO: THOMAS KRAUSE

Das Abklatschen nach dem Rennen ist ein Ritual beim 
Drachenbootrennen. Spannend waren wie jedes Jahr: die Rennen der Drachenboote auf der Uecker.

Geschäftsführer Dirk Rohde (rechts) erklärt Messebesuchern 
eines seiner Boote.  FOTO: THOMAS KRAUSE
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