
UECKERMÜNDE. Wie bei den 
Profis schallt es. „Ready to 
start! Go!“ Die Startklappe 
knallt, und der Geräuschpegel 
im Ueckermünder Stadthafen 
steigt im gleichen Maße wie 
die Spannung. Immer lauter 
werden die Anfeuerungsru-
fe für die Mannschaften, die 
da in den langen Booten ihre 
Spur durchs Hafenwasser zie-
hen. Das  Drachenbootrennen 
in Ueckermünde ist alle Jah-
re wieder der Höhepunkt der 
Haff-Sail. Dieser Wettkampf 
zieht die Leute an die Hafen-
kante, lässt sie vergessen, 
dass die Sonne brennt. Mit-
fiebern und anfeuern – das 
macht sogar bei über 30 Grad 
Laune. Spaß haben auch die 
Wettkampfteilnehmer. Sie 
dürfen auf dem Wasser sein, 
allerdings müssen sie sich 
enorm anstrengen. „Ich habe 
es probiert und gerade mal 
30 Meter durchgehalten“, 
erzählt Sibylle Viegehls vom 
Christophorus-Verein. Sie ist 
die Frau, die jeden einzelnen 
Lauf so ganz cool aufruft und 
dann die orangefarbene Start-
klappe zusammenknallen 

lässt. Augenblicklich stamp-
fen 36 Paddel ins Wasser und 
bringen – angetrieben von 
der Trommel – das lange Dra-
chenboot in Fahrt. Respekt, 
sagt Sibylle Viegehls, und sie 
blickt den Booten hinterher. 
Die Wettkampfstrecke im 
Stadthafen ist 200 Meter lang. 
Sibylle Viegehls bleibt lieber 
am Wendebecken stehen und 
kümmert sich gemeinsam 
mit anderen Vereinsmitglie-
dern um das Drumherum. 
Die Frauen von der Tanzgrup-
pe kümmern sich um Start 
und Ziel. Als der Sportverein 
Christophorus das Drachen-

bootrennen 2006 erstmals als 
einen sportlichen Programm-
punkt der Haff-Sail organi-
sierte, da wusste keiner, dass 
der Verein mit dieser Sport-
art schlagartig Erfolg haben 
würde. Heute ist das Drachen-
bootrennen die Attraktion der 
Veranstaltung.
 Sibylle Viegehls wird wohl 
nie vergessen, wie alles be-
gonnen hat. Selbst begeistert 
von der Idee, statt Volleyball 
Spaß und Sport auf dem Was-
ser zu organisieren, musste ja 
erst einmal die wichtigste Vo-
raussetzung geschaffen wer-
den: Der Verein brauchte ein 

Drachenboot. Das erste war 
ein gebrauchtes, das in einer 
rasanten Fahrt über die Stra-
ße von Waren nach Uecker-
münde gebracht wurde.

Heute hat der Christopho-
rus-Verein ein eigenes Boot 
und ein eigenes Drachenboot-
Team. „Wir sind aber froh 
und dankbar, dass die Lake-
side Dragons aus dem Bran-
denburgischen wieder dabei 
sind und ihr Boot sowie einen 
Steuermann für den Wett-
kampf zur Verfügung stel-
len.“ Neun Teams haben sich 
für das Rennen in diesem Jahr 
angemeldet. Die meisten sind 

jedes Jahr bei der Haff-Sail da-
bei, auch eine fröhliche Trup-
pe aus Police gehört dazu. 
Neu in diesem Jahr war der 
„Medical Express“ am Start – 
Ärzte aus dem Ueckermünder 
Krankenhaus und Teilnehmer 
des Sportärzte-Symposiums, 
das an diesem Wochenende 
in Ueckermünde tagte. Letzte-
res versöhnt Sibylle Viegehls, 
die im Verein den Gesund-
heitssport leitet, ein kleines 
bisschen mit dem Gedanken, 
dass das knallharte Paddeln 
im Drachenboot sehr einseitig 
und somit gar nicht gesund 
ist. Aber es macht eben so 

riesigen Spaß. Und das soll es  
auch bleiben: Eine sportliche 
Attraktion der Haff-Sail, die 
allen Spaß macht.

In diesem Jahr haben die 
Teams in folgender Reihen-
folge abgeschnitten: Die 
Lakeside Dragons sind die 
Gesamtsieger vor den Bundes-
wehrdrachen, dann folgen die 
SOS-Paddler, Easy Fit, Uecker-
drachen, Judo-Drachen, Poli-
ce, Roter Wasserdrachen und 
Medical Express.

 

Schlag auf Schlag Spannung und Spaß am Stadthafen

Ein Riesenspaß für Haff-
Sail-Besucher und Wasser-
sportler ist alle Jahre wieder 
das Drachenbootrennen. 
Für die 200 Meter brauchen 
die schnellsten 
Paddel-Teams weniger 
als eine Minute.

Simone WeirauchVon

Die Judo-Drachen kämpfen sich durch das Hafenbecken. Für sie gibt es am Ende Platz sechs.  
 FOTOS: S. WEIRAUCH

UECKERMÜNDE. Er sitzt am 
Eingang zum Messezelt der 
Ueckermünder Haff-Sail, kon-
zentriert über seine Arbeit ge-
beugt. Aus einem dünnen Seil 
knotet er einen Schlüsselan-
hänger. Mit Knauf am Ende. 
Dafür braucht der Mann kein 
Werkzeug, nur seine Finger. 

Fummelige Geschicklich-
keit und unendliche Geduld. 
Wenn Jörg-Werner Galle sei-
ner liebsten Beschäftigung, 
der Knotenkunst, nachgeht, 
sieht es aus, als hätte er nicht 
nur diesen Messestand im Ue-
ckerpark, sondern auch alle 
Ruhe dieser Welt gepachtet. 
Wer den kleinen Mann mit 
der Schiffermütze daraufhin 
anspricht, der erlebt jedoch, 
dass er keineswegs weltver-
gessen vor sich hin knotet. 
Galle betreibt seine Knoten-
kunst sehr wohl im Diesseits 
und zeigt sie gern der ganzen 
Welt. Na ja, jedenfalls denen, 
die neugierig sind und wissen 

wollen, wie er all diese knoti-
gen Sachen anfertigt. „Keine 
Kunst, wenn man weiß, wie 
es geht“, sagt Jörg-Werner 
Galle. Trotzdem nennt er sein 
Handwerk Knotenkunst. Und 
das ist es wohl auch. Sogar 
einen Walkingstock hat er in 
abgestimmten Farben und 
mit ganz unterschiedlichen 
filigranen Knoten bekleidet. 
Wer sein Knotenhandwerk als 
Bekleidungskunst erkennt, 
der wird mit einem Strahlen 
im Gesicht des Künstlers be-
lohnt. Die Wurzeln der Kno-
tenkunst liegen nämlich im 
Taklerhandwerk, erklärt er. 
Jörg-Werner Galle greift sich 

einen alten Bootsfender. Das 
ist ein blasenförmiges Teil, 
das am Bootsrumpf befestigt 
ist und verhindert, dass der 
Bootskörper durch einen Auf-
prall beschädigt wird. Dane-
ben legt er einen Fender, der 
frisch ummantelt – „beklee-
det“ (also: bekleidet) – ist.

Der Knotenkünstler be-
kleidet alles. Im vergange-
nen Jahr hat er sogar eine 
in Knoten gehüllte Seekiste 
verkauft, erzählt er stolz. 
Im Seebad Binz gibt es eine 
Parkplatzabsperrung, die er 
geknotet hat. Eines der Seile 
hängt an seinem Messestand 
auf der Haff-Sail in Uecker-

münde. Vielleicht braucht 
man auch hier seine Knoten-
kunst für ganz praktische 
Zwecke. So wie die Messe-Ver-
anstalter den Knotenkünstler 
Jörg-Werner Galle brauchen. 
Er ist nämlich neben der 
Oderhaff-Reederei der mitt-
lerweile letzte Aussteller auf 
der Haff-Sail-Messe, der wirk-
lich maritime Produkte zeigt. 
Jörg-Werner Galle winkt ab. 
Er kommt jedes Jahr wieder 
gern nach Ueckermünde, 
versichert er. Der Haff-Sail-
Termin steht jedes Jahr fest 
in seinem Kalender. Die Kno-
tenkunst sei auch nur sein 
Hobby. Der Saßnitzer be-

herrscht sie so gut, weil er 
selbst zehn Jahre bei der Ma-
rine war. Heute arbeitet er als 
Gabelstaplerfahrer im Saß-
nitzer Fischwerk. Mit Kunst 
lässt sich nämlich schlecht 
Geld verdienen, auch nicht 
mit Knotenkunst, bedauert 
er. Industriell hergestelltes 
Bootszubehör sei nun mal 
billiger. Aber jeder Mensch 
braucht etwas, das er mit Lie-
be macht. Und schon beugt 
sich der kleine Mann mit der 
Seemannsmütze wieder über 
seine Knotenarbeit.

Ein kleiner Mann mit 
Seemansmütze schlingt 
Knoten um alles, was 
bekleidet werden kann. 
Auch die Messe auf der 
Ueckermünder Haff-Sail  
verknotet er seemännisch. 

Dieser Mann 
beherrscht die 
Knotenkunst

Simone WeirauchVon

Ganz ohne Hilfsgeräte funktioniert auch die Knotenkunst nicht. 
Zum Taklerwerkzeug gehören auch Spleißeisen und Marlspieker. 

Aus alt macht Jörg-Werner Galle neu – solche Bootsfender sind für Freizeitschiffer gemacht. Sie schützen die Boote und 
verhindern das Aufeinanderprallen der Bootskörper.  FOTOS: S. WEIRAUCH
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Ready to start! Sibylle Viegehls mit der Startklappe gibt das 
Zeichen. 
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