
Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus Möller

Die gemeinsame Rallye des
Eggesiner Vereins rallye
trans und des Stettiner
Autoklubs wird in diesem
Jahr erstmals im Rahmen
der Ueckermünder Haff-Sail
stattfinden. Start ist am
Freitag, 8. Juni, um 16.01
Uhr an der Eggesiner
Gaststätte „Zur Eiche“. Die
erste Kontrolle ist am Alten
Bollwerk in Ueckermünde.

EGGESIN/UECKERMÜNDE. Die
Rallye Stettiner Haff ist eine
grenzüberschreitende Gleich-
mäßigkeitsfahrt für Automo-
bile, Motorräder und Last-
kraftwagen, die sich schon
seit Jahren großer Beliebtheit
erfreut. Bei dieser Veranstal-
tung kommt es nicht auf die
Erreichung der Höchstge-
schwindigkeit an, es sind
auch keine Lizenzen einer na-
tionalen Sportbehörde zum
Start erforderlich. Das heißt
jeder der Spaß am Motor-
sport hat, kann an dieser Ver-
anstaltung teilnehmen.
„Erstmalig wird die Rallye

im Rahmen der Ueckermün-
der Haff-Sail stattfinden. Wir
sind der Meinung, dass mari-
times Flair undMotorsport in
dieser Region einfach zusam-

men passen“, sagt der Rallye-
sekretär Jürgen Kaufmann.
Und es gibt weitere Berüh-
rungspunkte des Motorsports
mit dem Stettiner Haff. Re-
cherchen haben interessante
Verbindungen mit der Stre-
ckenführung ergeben. 1925
war ein Teil der Fahrstrecke
eine Motorradrennstrecke
zwischen Swinemünde, Ahl-
beck und Garz.
Start der Rallye ist am Frei-

tag, 8. Juni, um 16.01 Uhr in
Eggesin an der Gaststätte
„Zur Eiche“. Die erste Zeitkon-

trolle befindet sich am Alten
Bollwerk in Ueckermünde.
Ein halbstündiges Regrou-
ping „Haff-Sail“ in der
Schlossallee gibt den Uecker-
mündern und ihren Gästen
die Möglichkeit, sich mit den
Fahrern und deren Fahrzeu-
gen bekannt zu machen.
Insgesamt werden 50 Fah-

rerteams mit 17 verschiede-
nen Automobilmarken am
Start sein, darunter auch
zwei Stoewer Automobile
(Baujahr 1934 und 1938), ein
Ford Typ A (Baujahr 1929)

und ein DKW F 5 (Baujahr 19
35). Weiter geht es über Mön-
kebude, Leopoldshagen, Du-
cherow und zur Durchfahrts-
kontrolle am Otto-Lilienthal-
Museum Anklam. Eine weite-
re Durchfahrtskontrolle ist
am Schloss Stolpe eingerich-
tet. Die Zeitkontrolle drei ist
unmittelbar am Zweiradmu-
seum in Dargen installiert.
Etappenziel des ersten Rallye-
tages ist die Zeitkontrolle am
Hafen von Kamminke.
Am zweiten Tag geht es in

Richtung Polen und dann zu-

rück nach Deutschland. Die
Rallye wird vom Eggesiner
Verein rallye trans und dem
Stettiner Autoklub organi-
siert.
Unterstützt wird sie durch

die Stadt Swinemünde, die
Westpommersche Agentur
für Tourismusentwicklung
und durch die EUmit Mitteln
aus dem Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung,
(Interreg-IV, A-Fonds für klei-
ne Projekte).
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AHLBECK. Das Deutsch - Polni-
sche Familiensportfest „Mach
mit, mach‘s nach, mach‘s bes-
ser“ findet morgen auf dem
Sportplatz in Ahlbeck statt.
Eröffnung ist um 14 Uhr mit
den Bürgermeistern aus Ahl-
beck und NoweWarpno (Neu-
warp). Folgende Aktionen
sind ab 14 Uhr geplant: Baum-
klettern, Torwandschießen,
Schubkarrenrennen, Fenn-
brett-Laufen, Seilspringen,
Schießbude, Korbballziel-
wurf, Sportspiel „Ruci-Zu-
cki“, Stelzenlaufen, Carsting
Angeln, Feuerwehrautozie-
hen, Tauziehen, Fahrten mit
der Feuerwehr, Volleyballtur-
nier mit Unterstützung der
Feuerwehren Ahlbeck und
Neuwarp, den Ahlbecker Ver-
einen und der Patenkompa-
nie der Bundeswehr. Die Mo-
deration der Veranstaltung
ist in Deutsch und Polnisch
geplant! Um 16.30 Uhr be-
ginnt ein Fußballfreund-
schaftsspiel – Neuwarp gegen
Ahlbeck. Um 17.30 Uhr ist Sie-
gerehrung. Zudem sind ganz-
tägige Aktionen und musika-
lische Auftritte geplant. Der
Eintritt ist frei. Dieses Projekt
wird durch die Europäische
Union aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für Regionale
Entwicklung unterstützt.
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Unsere Sportmediziner sind
fit. Das hat das erste
Haff-Symposium für
Sportmedizin bestätigt.
Internisten, Orthopäden,
Unfallchirurgen, Kardiologen
haben sich am Haffstrand
von Ueckermünde über
sportmedizinische Aspekte
beim Laufen, Radeln und
Golfen ausgetauscht - in
Theorie und Praxis.

UECKERMÜNDE. Nach der ers-
ten sportmedizinischen Ver-
anstaltung dieser Art ist die
Begeisterung groß.
Fachlich und sport-
lich war das Sympo-
sium eine Bestleis-
tung – das besagen
die Reaktionen, die
Dr. Carsten Breß,
Chefarzt der Ortho-
pädie im AMEOS Kli-
nikum in Uecker-
münde, von seinen
Medizinerkollegen
erhielt. So ein Erfolg moti-
viert: Im nächsten Jahr wird
es am Haffstrand erneut eine
solche Veranstaltung für
Sportmediziner geben. Das
kündigte der Ueckermünder
Arzt an, der selbst Läufer und
Fußballer ist. „In der Region
gibt es eine riesige Läuferge-
meinde und viele Freizeitrad-
ler. Ärzte sollten auf spezifi-
sche Anforderungen und auf
Verletzungen durch Ausdau-
ersportarten eingestellt
sein“, meint Breß. Die Sport-
medizin, ein so genanntes
Querschnittsfach, tangiert

eine ganze Reihe medizini-
scher Fachgebiete. Nicht nur
Sehnen, Knochen und Mus-
keln verändern sich durch
Ausdauersport, auch das
Herz. Der ärztliche Direktor
des Klinikums Karlsburg, Pro-
fessor Dr. Wolfgang Motz,
hat deshalb über das „Sport-
herz“ referiert. Dr. Bodo Sei-
del, der Leistungssportler des
SC Neubrandenburg betreut,
forderte seine Kollegen auf,
Patienten überhaupt zu
mehr Bewegung zu motivie-
ren, und zwar in jedem Alter.
Schon zweimal wöchentlich
30 Minuten Bewegung för-
dern die Gesundheit. Sport

und Bewegung fehlen
aber bereits im Kinder-
und Jugendalter,mach-
te Dr. Anja Lange von
der Universitätsmedi-
zin Greifswald deut-
lich. Sportmediziner
sind bei der Bewe-
gungsmotivation eben-
so gefordert wie bei
der Vorbeugung von
Verletzungen. Dr. Cars-

ten Breß erläuterte das Risiko
von Stressfrakturen bei Lauf-
distanzen über 80 Kilometer
in derWoche. Vor allem Frau-
en sind aufgrund hormonel-
ler Störungen davon betrof-
fen. Undwas hat der Orthopä-
de für die eigene Fitness aus
dem Symposium mitgenom-
men? „Das Lauftraining nach
Laktatwerten, wie es Trainer
Andreas Barthmit uns prakti-
ziert hat, ist interessant für
mich.“ Das nächste sportli-
che Ziel steht schon fest: Der
Halbmarathon in Dresden im
Oktober dieses Jahres.

Haff-Sail erstmals Ziel der Rallye „Stettiner Haff“
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Die Bauern in der Region
sind nach dem harten Winter
nun endlich gesegnet mit
Sonnenschein, doch das
passt derzeit nicht in ihr
Konzept. Denn viel
sehnlicher wünschen sie sich
Regen. Dicke Wolken, die
literweise das kostbare Nass
vom Himmel schicken. Die
ersten grau-weißen Haufen
haben sich am Himmel
bereits zusammen-
geschoben. Aber reicht das?

VORPOMMERN. Glücklich sieht
anders aus. Der Blick vonMar-
co Gemballa schweift über
die Felder bei Zinzow und der
Landwirt atmet tief durch.
Das Getreide vor ihm zeigt
erste Trockenschäden. Gelbe
Halme und Blätter verwan-
deln das sonst so in sattem
Grün leuchtende Feld in eine
oliv bis gelb schimmernde
Fläche. „Gut 30 Liter pro Qua-
dratmeter können wir hier
gebrauchen“, sagt Marco
Gemballa, Pressesprecher des
Bauernverbandes Ostvorpom-
mern.
Auch seine Berufskollegen

würde ihm zustimmen, denn
nicht nur auf den Ackerflä-
chen der Zinzower Agrar ist
Regen willkommener denn
je. Denn nicht nur die Bauern
sind gestresst, auch die Pflan-
zen haben mit Ertragsdepres-
sionen zu kämpfen, den soge-
nannten Sommerdepressio-
nen. „Ganz besonders gut zu
erkennen ist das bei Sommer-
gerste, die kämpft täglich
ums Überleben“, erklärt Gem-
balla und zieht eine Pflanze
aus dem Boden. Frisch und
grün, das sieht anders aus!
Schlimm ist, dass die Wet-

terprognosen der kommen-
den Tage ihm und seinen Kol-

legen keine Erleichterung
bringen werden. „Die nächs-
ten Tage ist kein Regen ange-
kündigt, unsere Nerven lie-
gen blank und das Getreide
bekommt weiche Knie“,
erklärt der Zinzower Land-
wirt. Sogar der Roggen verlie-
re das Grün und trockne aus.
Einige Pflanzen seien bereits
so stark geschwächt, dass ein
eventueller Schauer keine
Rettung bringen würde. „Da
treiben dann nur noch einzel-
ne Stränge aus und der Rest
trocknet zusammen“, erläu-
tert der Bauer.
Von Ertragseinbußen will

er aber noch nicht sprechen.
„Wir wollen mal den Teufel
nicht an die Wand malen,
aber es wird langsam knapp“,
sagt er mit hochgezogenen
Augenbrauen. Die derzeitige
Durststrecke sei nicht neu.
Schon in den vergangenen
fünf Jahren hat der Regen
erst auf sich warten lassen
und sei dann viel zu spät und
zu stark gekommen. „Aber
wir haben keinen Einfluss
auf das Wetter und können
nur hoffen, dass die fehlen-
den 447 Liter pro Quadratme-
ter nicht erst in den späten
Sommermonaten vom Him-
mel fallen, das wäre ungüns-
tig. Nicht nur für uns, ganz si-
cher auch für die Urlauber.
Schön verteilt, das wäre
ideal“, erzählt Gemballa.
Denn immerhin seien erst
125 von jährlich rund 600 Li-
tern Regen pro Quadratme-
ter gefallen.
Für einen kleinen Teil des

Zinzower Agrar-Betriebes ist
das allerdings kein Problem.
Denn eine Kreisberegnungs-
anlage bewässert seit einigen
Tagen gut 40 Prozent der An-
bauflächen.
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Kann der Regen die
Depressionen heilen?

Klaus Krüger und Miriam Näther verteidigen in diesem Jahr den Pokal des Verkehrsministers von Mecklenburg-Vorpommern. Sie
sind bei der Rallye „Stettiner Haff“ am Sonnabend, 8. Juni, mit dabei.  FOTO: PRIVAT

Familienfest
in Ahlbeck

Teilnehmer des Haff-Symposiums für Sportmedizin radeln
durch die Region. FOTO: PRIVAT

Mediziner
in Bewegung

Landwirt Marco Gemballa schaut sich die ersten
Trockenschäden an. Der Weizen hat bereits stark gelitten
und mit Ertragsdepressionen zu kämpfen.  FOTO: K. MÜLLER

Dr. Carsten
Breß
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