
TORGELOW. Lassen Sie sichmit-
reißen von der Zumba Tanz-
Welle – jetzt auch in Torge-
low. Dort wird ab Freitag,
15. Juni, von 17 bis 18 Uhr im
Haus an der Schleuse ein
Kurs angeboten. Erst einmal
sind sechsmal 60 Minuten ge-
plant, Organisator ist der
Tanzsportverein Rot-Gold Tor-
gelow. Mehr Informationen
unter der Telefonnummer
0151 22329316.

UECKERMÜNDE. Zu Pfingsten
lohnt sich ein Besuch im
Ueckermünder Tierpark ganz
besonders, denn dort können
die Gäste am 27. und 28. Juni
viele Schaufütterungen
erleben:

•jeweils 11 Uhr Fischotter
(am Tierparkeingang)
•13 Uhr Lamas (Südameri-

ka-Anlage)
• 13.30 Uhr Weißbüschel-

affen (Südamerika-Anlage)
• 14 Uhr Löwen (Afrika-

Anlage)
• 14.30 Uhr Kattas (Lemu-

rensavanne)
• 15 Uhr Berberaffen (Af-

fenwald)
•15.30 Uhr Dromedare (Af-

rika-Savanne)
•16 Uhr Fischotter (am

Tierparkeingang)

UECKERMÜNDE. Im Rahmen
der 8. Ueckermünder Haff-
Sail, die in diesem Jahr vom
8. bis 10. Juni stattfindet, la-
den die Organisatoren und
der FSV Einheit 1949 Uecker-
münde alle interessierten Ki-
cker und Kickerinnen der
Jahrgänge 1999 bis 2002 (Mäd-
chen auch 1998) in den Ue-
ckerpark zu einem besonde-
rem Fußballturnier ein: dem
1. Street-Soccer-Cup. Melden
können sich Mannschaften
in den oben genannten Jahr-
gängen.
Zu einer Mannschaft gehö-

ren mindestens sechs Spieler.
Gespielt wird auf Rasen in
einem originalen „Street-Soc-
cer-Court“. Die Mannschafts-
stärke beträgt vier Spieler/
innen, aber auch gemischt ist
möglich. Das Turnier findet
am 9. und 10. Juni im Rah-
men der Haff-Sail statt. Los
geht es jeweils ab 10 Uhr im
Ueckerpark.
Meldungen vorab bitte an:

FSV Einheit (E-Mail: fsvein-
heit.ueckermuende@web.de)
oder an die Stadt Ueckermün-
de (E-Mail: presse@ueckermu-
ende.de). Anmeldeschluss ist
der 1. Juni.

UECKERMÜNDE. Die achte Auf-
lage der Ueckermünder Haff-
Sail findet vom 8. bis 10. Juni
im Ueckerpark und angren-
zendem Stadthafen statt. Ne-
ben maritimen und kulturel-
len Höhepunkten gibt es vie-
le sportlicheMitmachangebo-
te. Für das Volleyballturnier,
das in diesem Jahr im Uecker-
park auf einem Rasenplatz
ausgetragen wird, sind noch
Startplätze frei.
Teilnehmen können Frei-

zeitmannschaften aller Al-
tersgruppen (bis maximal

Kreisliga), auch Mixed-Mann-
schaften sind zugelassen.
Spielbeginn ist am Samstag,
9. Juni, um 10.30 Uhr. Treff-
punkt für die Sportler ist
bereits um 10 Uhr zur
Auslosung. Die Mannschafts-
stärke beträgt sechs Spieler.
Das Turnier ist auf sechs
Mannschaften begrenzt.
Über die Teilnahme ent-
scheidet der Zeitpunkt der
Anmeldung. Eine Startge-
bühr wird nicht erhoben.
Für die Sieger und Platzier-
ten werden Pokale bzw.

Urkunden als Preise verge-
ben. Sportlich begleitet wird
das Turnier durch den SV Ein-
heit Ueckermünde, Sektion
Volleyball.
Wer dabei sein möchte,

meldet sich bitte schnellst-
möglich bei G. Bastke unter
der Rufnummer 0175
9561775 oder sendet eine
E-Mail an Einheit-
Volley@aol.com. Auch die
Stadt Ueckermünde nimmt
unter der E-Mail-Adresse
presse@ueckermuende.de
Meldungen entgegen.  nk

Es sind noch Startplätze frei!

Für das Volleyballturnier, das in diesem Jahr im Ueckerpark auf einem Rasenplatz ausgetragen
wird, sind noch Startplätze frei.  FOTO: STADTVERWALTUNG

Pfingsten im
Tierpark

Zumba-Tanz
in Torgelow

Street-Soccer
zur Haff-Sail

Anzeige
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