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Die 13. Haff-Sail im Seebad Ueckermün-
de vom 09. bis 11. Juni war nach Ein-
schätzung der Org.-Crew wieder ein tol-
les Ereignis. Den Besuchern wurde ein 
vielfältiges buntes Programm über drei 
Tage geboten, das nur dank der Unter-
stützung vieler Akteure möglich wurde. 
Noch vor der eigentlichen Eröffnung ging 
es beim Bootskorso maritim zu. Bunt ge-
schmückte Boote fuhren durch den 
Stadthafen an zahlreichen Zuschauern 
vorbei. Vize-Bürgermeister Jürgen Klie-
we und Dietger Wille, 2. Stellvertreter der 
Landrätin, eröffneten dann die Sail 2017 
auf der Bühne im Ueckerpark. In diesem 
Rahmen wurde eine Person gesondert 
gewürdigt: Dr. Ralf Dietrich, der schei-
dende Geschäftsführer der FEG, erhielt 
aus den Händen des anderen Chef-Or-
ganisators der Haff-Sail, Joachim Triko-

jat, einen Pokal als kleine Anerkennung 
für seine langjährigen Verdienste um die 
Haff-Sail, denn Dr. Dietrich ist wesentlich 
mit dafür verantwortlich, dass es die  
Haff-Sail überhaupt gibt und das Fest 
schon so lange Bestand hat. 
Die angekündigte Sängerin Beatrice 
Thomas musste zwar leider kurzfristig 
ihren Auftritt absagen, doch Ex-DSDS-
Kandidat Ashley Washing sorgte mit sei-
nem erfrischenden Gesang für gute Lau-
ne unter den Besuchern der abendlichen 
Haff-Sail-Party. Das Höhenfeuerwerk 
wurde rund 15 Minuten früher als geplant 
abgefeuert, das minutenlange Spektakel 
hätte wegen des Wetters sonst leider gar 
nicht stattfinden können. Bis in die frühen 
Morgenstunden wurde schließlich bei 
Klängen von DeeJay Dicky und DJ Alwin 
ausgelassen gefeiert. 
Die Segelregatta am Samstagvormittag 

startete pünktlich um 
10:30 Uhr. 18 Boote wett-
eiferten in zwei Klassen 
auf dem Segelkurs um gu-
te Platzierungen. Für die 
Gäste im Ueckerpark gab 
es an diesem Tag viel zu 
sehen, zum Mitmachen und zum Anfeu-
ern. Es wurde Volleyball gespielt, die Ue-
ckermünder Judoriege trat im Städtever-
gleich gegen Stettin an, auf der Uecker 
paddelten die Drachenbootler um Best-
zeiten. Neben sportlichem Wettstreit gab 
es auch eine Menge Kultur auf der Büh-
ne. Folklore, Tanz und Gesang aus Poli-
ce, maritime Weisen vom Shantychor 
Ahlbeck oder Tanzdarbietungen der Akti-
ven des SV Christophorus und eine Mo-
denschau sorgten für kurzweilige Unter-
haltung. 

Die Aussteller im Messezelt und auf den 
Freiflächen hatten auch in diesem Jahr 
wieder interessante Angebote für Was-
sersportfreunde und „Landratten“. Die 
Messestände wurden durchgehend gut 
besucht und es gab Interessantes zu er-
fahren und auch zu erwerben. Viele Ver-
eine präsentierten sich am Samstag auf 
der traditionellen Vereinsmeile und hat-
ten viele interessante Angebote, auch 
zum Mitmachen. Am Abend konnte dann 
zu Livemusik und DJ-Klängen wieder or-
dentlich Party gemacht werden. 
Der Sonntag begann mit einer musikali-
schen Weltreise der Kreismusikschule 
Uecker-Randow. Ein Ohrenschmaus bis 
in die Mittagsstunden. Auf der Bühne bo-
ten anschließend wieder Akteure aus 
dem polnischen Police ihr Können dar. 
Im Park konnten die Besucher über den 
Hafenflohmarkt schlendern oder sich 
schlau machen, welche Angebote das 
Netzwerk „Vitalstadt Ueckermünde“ be-
reithält. Das Netzwerk bot am Haff-Sail-

Sonntag auch Schnupper-
kurse im Bürgersaal an. 
Zum Ausklang der Haff-
Sail erzählte die Eggesiner 
Märchentruhe die Ge-
schichte „Wie der Uecke-
rich sein Glück im Haff fin-

det“. Zum Abschluss des Vitaltages ging 
es schließlich mit der „Greif“ und dem 
MS „Jan van Cuyk“ auf das Haff hinaus. 
Gemeinsam mit Ueckermündes Stadt-
maskottchen wurden Wünsche der Kin-
der in das Reich des Ueckerichs hinab-
gelassen... 
Viele Gäste nutzten am gesamten Wo-
chenende übrigens die Möglichkeit, mit 
verschiedenen Schiffen auf das Haff hin-
aus zu fahren. Im Stadthafen versprüh-
ten viele Boote maritimes Flair, wie es 
sich für eine Sail auch gehört. 
Es war eine abwechslungsreiche und 
fröhliche Haff-Sail. Das Wetter meinte es 
überwiegend gut mit den Veranstaltern, 
sodass der Sonnenschein auch für viel 
gute Laune sorgte. Und weil so ein Event 
die Unterstützung vieler braucht, gilt ein 
besonders herzlicher Dank allen Sponso-
ren, der Kommunalgemeinschaft Pome-
rania, dem Bürgermeister der Gemeinde 
Police und seinem Team, den vielen Mit-
wirkenden und Vereinen, dem Yachtklub 
Ueckermünde, dem Bauhof der Stadt 
Ueckermünde und den vielen fleißigen 
Helfern im Hintergrund. 

Alle Ergebnisse der sportlichen Wettbe-
werbe und viel mehr Bilder gibt es im In-
ternet unter www.haff-sail.de. 
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