
Erstmals wartet in diesem
Jahr die Haff-Sail nicht nur
mit maritimen Angeboten
auf. Innerhalb der
Großveranstaltung geht
auch die Rallye rund um das
Stettiner Haff auf Tour.
Unser Reporter Lutz
Storbeck hat sich mit
Rallyedirektor Michael
Näther unterhalten.

Dies ist die mittlerweile 11.
Rallye „Stettiner Haff“.
Hat sich gegenüber der ers-
ten Veranstaltung etwas
verändert?
Die Streckenfüh-
rung ist eine ganz
andere als bei der
ersten Rallye. Dies-
mal geht es ja wie-
der rund um das
Haff, quer durch den
neuen Großkreis,
über die Insel Use-
dom. Das sind im-
merhin etwa 350 Ki-
lometer. Bei den ersten Ral-
lyes waren es knapp 150 Kilo-
meter. Geblieben ist der Auf-
bau – die Teilnehmer haben
also immer noch das Bord-
buch mit dabei, und es wird
Gleichmäßigkeitsprüfungen
geben.

Was sind Gleichmäßigkeits-
prüfungen?
Bei der Rallye kommt es

nicht darauf an, so schnell
wie möglich zu sein, sondern
bestimmte Abschnitte wirk-
lichmit gleichmäßigem Tem-
po zu durchfahren. Das ist
nicht so einfach, wie jeder
Kraftfahrer wohl aus eigner
Erfahrung bestätigen wird.

Sie sind nun schon zum elf-
ten Mal Chef der Rallye.
Lampenfieber? Oder schlaf-
lose Nächte und die Frage,
ob wieder alle gesund über
die Ziellinie rollen?
Nein, nicht sehr großes Lam-

penfieber. Es ist ja im
positiven Sinn viel Rou-
tine mit dabei, wenn
wir – alsomeine Freun-
de vom Verein rallye
trans und ich – diese
Motorsportveranstal-
tung vorbereiten.
Ich kann mich da auf
fachkundige Hilfe ver-
lassen. Zum Beispiel
von Jürgen Kaufmann,

der eigens für die Rallye aus
Berlin anreist – und das
schon seit Jahren. Er nimmt
extra Urlaub dafür. Und
was Ausfälle angeht – bisher
sind immer noch alle Rallye-
fahrer wieder gesund und
munter angekommen. Für
den Fall, dass es technische
Probleme gibt, haben wir
einen Abschleppwagen da-
bei.

Wann beginnen eigentlich
die Planungen für die Ral-
lye?
Die ersten Ideen über Stre-
ckenführungen und Einla-
gen sammeln wir schon im
Winter, und dann müssen ja
auch die Streckenabschnitte
überprüft werden, es sind Ab-
sprachen nötig mit den Be-
hörden und so weiter.

Was gibt es in diesem Jahr
an Neuigkeiten?

Erstmals werden diesmal 51
Starter dabei sein – so viel
wie noch nie. Und wir haben
einen prominenten Gast –
Stanislaw Horoszko, der Di-
rektor des Stettiner Museums
für Technik und Kommunika-
tion, wird aktiv mitfahren.
Ganz standesgemäß in einem
Oldtimer, einem Warzsawa.
Insgesamt haben wir vier
Pkw-Klassen und eine
für Lkw. Leider sind diesmal
keine Motorradfahrer mit da-

bei – aber vielleicht dann im
nächsten Jahr.

Für die Rallye ist eine Zu-
sammenarbeit mit der pol-
nischen Seite zwingend nö-
tig – wie klappt das?
Wir haben vom Kulturamt in
Swinemünde eine hervorra-
gende Unterstützung bekom-
men. Von dort wurde eine
polizeiliche Begleitung
durch die Stadt organisiert
und auch dafür gesorgt, dass

die Rallye-Teilnehmer aus-
nahmsweise mit der Swine-
fähre in der Stadt übersetzen
dürfen.

Wann und wo startet die
Rallye?
Am Freitag – der erste Teil-
nehmer rollt um 16 Uhr vom
Gelände des Autohauses Aß-
mann in Eggesin, und in Ue-
ckermünde kann man ab
16.15 Uhr in der Schlossallee
die Rallyefahrzeuge ansehen.

Die große
Rallye-Tour
kann beginnen

Ein Stower-Oldtimer beim Rallyestart in Eggesin im vergangenen Jahr – dort beginnt die Fahrt am Freitag auch diesmal.  FOTO: LS/ARCHIV
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