
Vom Haffbad aus waren die Segler gut zu sehen, die zur Regatta 
gestartet waren.  FOTO: CHRISTOPHER NIEMANN

Beim traditionellen Drachenbootrennen im Stadthafen kämpfen acht Teams um die schnellste Zeit.  FOTO: CHRISTOPHER NIEMANN

UECKERMÜNDE. Das können 
die Ueckermünder: Ein ma-
ritimes Fest mit allem, was 
dazu gehört, hat auch im 
14. Jahr die Besucher wieder 
begeistert. Die Haffsail 2018 
war die bisher heißeste Par-
ty des Jahres. Gern hätte das 
Organisationsteam ab und zu 
eine Wolke vor die unbarm-
herzig brennende Sonne 
geschoben und somit allen 
Akteuren und Besuchern im 
Ueckerpark ein bisschen Ab-
kühlung verschafft. Doch das 
lag nicht in ihrer Macht. Alles 
andere war perfekt.

Ganz begeistert von Ue-
ckermünde zeigte sich Eck-
hard Knoll. Der 76-Jährige 
stellte im Messezelt Schiffs-
zubehör und andere mari-
time Waren aus. Mit seiner 
Frau war er 160 Kilometer 
weit aus Bützow angereist. 
„Ich hätte diese weite Anrei-
se nicht in Kauf genommen, 
wenn mir Ueckermünde 
nicht so gut gefallen hätte, 
als ich zur Haffsail im vergan-
genen Jahr hier war“, sagte 
der Unternehmer. Er sei sehr 
interessiert, hier geschäft-
liche Kontakte zu knüpfen. 
Die Präsentation auf der ma-
ritimen Messe käme ihm da 
sehr gelegen. Eckhard Knoll 
stammt aus Stettin, was ein 
weiterer Grund für sein En-
gagement in Vorpommern 
sei. Mitgebracht hatte er 
Rettungswesten für Mensch 
und Hund, geflochtene Fen-
der, Schiffsleitern, Boots-
mannstühle und vieles ande-
re mehr, was an Bord eines 
Schiffes gebraucht wird.

Auch Cindy Leirer aus Ma-
rienwerder schwärmte für 
das Seebad Ueckermünde. 
Schon zum elften Mal stand 
sie hinter ihrem Haffsail-
Messestand und präsentierte 

ihr Shirt-Design, das sie auf 
der eigenen Stickmaschine 
fertigt. Mittlerweile hat sie 
ein paar Stammkunden hier 
und nimmt auch einige Auf-
träge mit. „Es ist so schön 
hier, leider habe ich viel zu 
wenig Zeit, diese herrliche 
kleine Stadt und den Hafen 
zu genießen“, sagte sie. Dabei 
würde die Brandenburgerin 
gern mal beim Drachen-
bootrennen mitmachen. In 
Marienwerder rudert sie bei 
den „Insulanern“ im Dra-
chenboot und kann die Be-
geisterung für diesen Sport 

alljährlich bei der Haffsail 
gut verstehen.

Beim diesjährigen Dra-
chenbootrennen im Stadtha-
fen haben acht Teams mit-
gemacht. Gewonnen hat das 
Boot vom SCN. „Aber auch 
wir fühlen uns wie Sieger“, 
sagte Michael Lange von der 
Rettungswacht. Die Retter 
sind nämlich schon von An-
fang an bei jedem Rennen mit 
ihrem jungen Rote-Drachen-
Team dabei. 

Einen ganz neuen Wasser-
sport lernten die Besucher 
der Haffsail am Sonntag ken-

nen. Die Kanu-Polo-Teams aus 
Rostock und Schwedt zeigten, 
wie viel Freude dieser Wasser-
sport macht. Währenddessen 
musizierten Schüler und Leh-
rer der Kreismusikschule im 
Ueckerpark und sorgten für 
spritzige Unterhaltung. Dass 
den vielseitigen und enga-
gierten Musikern nicht noch 
mehr Besucher zuhörten und 
applaudierten, lag wirklich 
nur an der Hitze. Da half nur 
eines: Ab ins Haffbad.

Sonne satt, Spaß an Sport 
und Bewegung, Musik, Tanz, 
Messe und viel zu selten 
eine frische Brise vom 
Wasser: Die 14. Ueckermün- 
der Haffsail war die bisher 
heißeste Party des Jahres. 

Haffsail im Ueckerpark: 
Ein heißes Vergnügen!

Simone WeirauchVon

Kontakt zur Autorin
s.weirauch@nordkurier.de

Die Judoka aus Ueckermünde und Stettin gaben den sportlichen Auftakt der Haffsail mit dem 
7. Judo-Städteturnier. Auf der roten Matte im Ueckerpark siegten die Gastgeber.  FOTO: S. WEIRAUCH

Die Zollhundestaffel aus Stralsund sorgte für Aufmerksamkeit. 
An beiden Tagen der Haffsail stellten die Hundeführer das Können 
ihrer vierbeinigen Helfer vor.  FOTO: S. WEIRAUCH

Alles im blauen Bereich: Die beiden Polizistinnen von der 
Fahrradstreife schauen im Ueckerpark nach dem Rechten: 
Polizeikommissarin Piotrowski und Polizeihauptkommissarin 
Rippel, die Ueckermünder Kontaktbeamtin.  FOTO: S. WEIRAUCH

Cindy Leirer mit ihrer Maschinenstickerei aus Marienwerder gehört 
zu den treuen Messe-Ausstellern bei der Haffsail. Sie hat ihre 
Freundin Monika Schneider mitgebracht.  FOTO: S. WEIRAUCH

Ihm hat es im vergangenen Jahr 
so gut auf der Haffsail gefallen, 
dass er in diesem Jahr wieder 
im Messezelt seine maritimen 
Waren anbietet: Eckhard Knoll 
aus Bützow, hier mit einem 
Bootsmannstuhl.  FOTO: S: WEIRAUCH

Nass und schnell: Zum ersten Mal wurde die Sportart Kanu-Polo in 
Ueckermünde vorgestellt.  FOTO: S. WEIRAUCH

Die Schüler der Kreismusikschule unterhielten die Besucher 
im Ueckerpark gestern den ganzen Vormittag.  FOTO: KATJA RICHTER
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