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Die 14. Haff-Sail am ersten Juniwochen-
ende war nach Einschätzung der Org.-
Crew wieder ein erlebnisreiches Ereignis 
mit ganz unterschiedlichen Höhepunk-
ten. Den Besuchern wurde ein vielfälti-
ges buntes Programm über drei Tage 
geboten, das nur dank der Unterstützung 
vieler Akteure möglich wurde. 
Noch vor der eigentlichen Eröffnung ging 
es beim Bootskorso maritim zu. Bunt ge-
schmückte Boote fuhren durch den 
Stadthafen an den Zuschauern vorbei. 
Vize-Bürgermeister Jürgen Kliewe eröff-
nete dann die Sail 2018 auf der Bühne 
im Ueckerpark. Heiß her ging es an-
schließend am ersten Partyabend mit 
den DJs von MV Promotion und Talstras-
se 3 - 5, die vor allem die zahlreichen 
jungen Besucher mit House und Techno-
Klängen entzückten. Bis in die frühen 
Morgenstunden wurde zum Haff-Sail-
Auftakt ausgelassen gefeiert. 
Die Segelregatta am Samstagvormittag 
startete pünktlich um 10:30 Uhr. Drei 
Wettfahrten waren nötig, um in zwei 
Klassen die Endplatzierungen zu ermit-
teln. Für die Gäste im Ueckerpark gab es 

an diesem Tag viel zu sehen, zum Mit-
machen und zum Anfeuern. Es wurde 
z.B. Volleyball gespielt, die Ueckermün-
der Judoriege trat wieder 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 und der neuen polnischen Partner-
stadt Pyrzyce, Tanzdarbietungen der Ak-
tiven des SV Christophorus und die 
Sport-Show vom Turnverein sorgten für 
kurzweilige Unterhaltung. Die Kleinen 
durften sich über eine Aufführung der 
Märchentruhe freuen und auch bei den 
Mutproben und Geschicklichkeitsübun-
gen der Piraten vom Kulturwerk Altstadt 
e.V. kamen die „Lütten“ auf ihre Kosten. 

Ein Besuchermagnet waren auch die 
Vorführungen der Hundestaffel des 
Hauptzollamtes Stralsund. 
Die Aussteller im Messezelt und auf den 
Freiflächen hatten auch in diesem Jahr 
wieder einige interessante Angebote für 
Wassersportfreunde und „Landratten“. 
Die Messestände wurden trotz der Hitze 
gut besucht und es gab Interessantes zu 
erfahren und auch zu erwerben. Etliche 
Vereine präsentierten sich am Samstag 
auf der traditionellen Vereinsmeile und 
hatten einiges zu bieten. Die Mit-Mach-
Aktionen reichten vom Basteln bis zum 
Bogenschießen mit den Schützen oder 
Körbe werfen mit den Basketballern. 
Am Abend konnte dann zu DJ-Klängen 
wieder ordentlich Party gemacht werden. 
Hier überzeugte auch Kevin die Party-
gäste bei seinem Auftritt als Double von 
Andreas Gabalier. 
Der Sonntag begann mit einer musikali-
schen Weltreise der Kreismusikschule 
Uecker-Randow. Ein Ohrenschmaus bis 
in die Mittagsstunden. Toll, was die vie-
len Akteure unserer Musikschule immer 
wieder leisten! 

Auf der Bühne boten anschließend wie-
der Akteure aus dem polnischen Police 
ihr Können dar. Im Park konnten die Be-
sucher über den Hafenflohmarkt schlen-
dern. Um den Haff-Sail-Sonntag auch 
auf dem Wasser interessant zu gestal-
ten, wurden in diesem Jahr die Kanu-Po-
lo-Spieler aus Schwedt und Rostock ein-
geladen. Sie demonstrierten im Wende-
becken eindrucksvoll, welch spannende 
und intensive Sportart sie ausüben. Lei-
der war es sicher auch der Hitze ge-
schuldet, dass nur wenige Besucher bei 
diesem sportlichen Spektakel auf dem 
Wasser zuschauten. 
Und noch etwas Besonderes hatten sich 
die Organisatoren ausgedacht, um die 
Haff-Sail weiter zu beleben: ein Treffen 
der Shantychöre als Ausklang der Haff-

Sail. Die Ahlbecker sind ja bereits seit 
einigen Jahren Stammgäste bei den Fes-
ten in Ueckermünde und in der Region. 
Diesmal aber gaben auch noch „De 
Prohner Hafengäng“ und der Shantychor 
Insel Usedom ihre maritimen Weisen 
zum Besten. Der gemeinsame Auftritt 
der drei Chöre war schon etwas Beson-
deres. 
Es war eine abwechslungsreiche und 
fröhliche Haff-Sail, auch wenn die Hitze 
sicher dazu beitrug, dass tagsüber weni-
ger Gäste zu zählen waren als im Vor-
jahr. Viele Gäste nutzten am gesamten 
Wochenende zudem die Möglichkeit, mit 
verschiedenen Schiffen auf das Haff hin-
aus zu fahren. 
Weil so ein Event die Unterstützung vie-
ler braucht, bedankt sich der 2. Stellver-
tretende Bürgermeister und Amtsleiter 
Kämmerei/Hauptamt Joachim Trikojat im 
Namen der Stadt ganz herzlich bei allen 
Sponsoren, der Kommunalgemeinschaft 
Pomerania, dem Bürgermeister der Ge-
meinde Police und seinem Team, den 
Partnern aus Pyrzyce und natürlich bei 
den vielen Mitwirkenden von Musikschu-
le und aus den Vereinen, dem Yachtklub 
Ueckermünde, dem Bauhof der Stadt 
Ueckermünde sowie den vielen fleißigen 
Helfern im Hintergrund. 
Alle Ergebnisse der sportlichen Wettbe-
werbe und Bilder: www.haff-sail.de. 

Viel los zur 14. Haff-Sail 




