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ausflugtippausflugtipp

Ueckermünder Haff-Sail       geht zum 5. Mal auf Kurs
Ein Bootskorso vom Stadthafen 
zur Lagunenstadt bildet den 
Auftakt zur nunmehr 5. Uecker-
münder Haff-Sail vom 05. bis 
07. Juni 2009. Die Besucher 
erwartet wieder ein abwechs-
lungsreiches Wochenende. Die 
Organisatoren - Stadt Uecker-
münde, Förder- und Entwick-
lungsgesellschaft Uecker-Re-
gion und Lagunenstadt Uecker-
münde - haben wieder ein viel-
fältiges Programm gestrickt.
Am Freitagabend spielt die 
Liveband Petite five und Show-
einlagen der Line-Dancer des 
SV Christophorus e.V. bringen 
sicher Stimmung ins Festzelt. 
Mit Böllerschüssen am 06. Juni 
um 10:00 Uhr startet die Haff-
Sail dann offiziell. Nun werden 
die Sportler in den Drachenboo-
ten ihre Paddel schwingen und 
um zehntel Sekunden kämpfen. 
Auf dem Stettiner Haff startet 
die traditionelle Segelregatta, 
im Hafenbecken kämpft der 

Nachwuchs in Optimisten um 
Pokale und am Strand fliegt der 
Ball der Volleyballer über das 
Netz. Auch auf der Minigolf-An-
lage werden bei verschiedenen 
Vergleichen die Besten ermittelt. 
Kulturell ist Einiges zu erleben. 
Die Ueckermünder Vereine prä-
sentieren sich beim eingebette-
ten Vereinsfesttag am Samstag 
mit ihren Angeboten und berei-
chern zusätzlich mit Moden-
schau, Tanz und Unterhaltung 
das Programm. Natürlich dür-
fen auch Neptun mit seinem 
Gefolge und die Modellboot-
freunde mit ihren faszinierenden 
Fahrzeugen zu Land, Wasser 
und in der Luft nicht fehlen.
Auf der maritimen Messe prä-
sentieren Unternehmen ihr Leis-
tungsangebot. So kann man 
sich zum Beispiel über die neu-
esten Funkgeräte, Instrumente 
der Bordelektronik, Navigations-
instrumente für Boote, Ange-
bote im Angelsport und Kanu-

touren informieren. Aber es wer-
den auch Boote, Bootszubehör, 
Sportbekleidung, Ausflugsfahr-
ten mit einem Kutter und vieles 
mehr angeboten. Die maritime 
Messe soll Plattform für maritim 
interessierte Unternehmen sein 
und auf vielfältige Angebote 
am Stettiner Haff aufmerksam 
machen.
Am Samstagabend werden wie-
der die Rostocker Rocker „Five 
men on the rocks“ das Zelt 
beben lassen. Wer es gemütli-
cher mag, kann Bier oder Wein 
in der Hafenbar „Dösbaddel“ 
oder auf „König Ludwig“ genie-
ßen. Nicht weniger aktiv startet 
der Sonntag der Haff-Sail. Das 
traditionelle Wettrudern um 
den Lagunenpokal, Rettungs-
übungen und Besichtigungen 
der Einsatzfahrzeuge von Bun-
despolizei, Zoll, DGzRS und 
Wasserschutzpolizei sind nur 
einige Aktivitäten. Erstmals fin-
det im Rahmen der Ueckermün-

der Haff-Sail ein Ausbildungs-
tag „Deine Chance in unserer 
Region“ statt. Von 10:30 bis 
17:30 Uhr stellen regionale 
Unternehmen und Behörden 
ihr Leistungsspektrum vor. In 
Gesprächen mit Unternehmen 
wird immer wieder deutlich, 
dass es schwieriger wird, Lehr-
linge zu finden, die den Ansprü-
chen der Unternehmen in der 
heutigen Zeit entsprechen. Mit 
dem Ausbildungstag soll ein 
Signal gegen die Abwanderung 
in der Region durch die Vermitt-
lung von Ausbildungsplätzen 
in einer Vielzahl von Betrieben 
am Stettiner Haff und in Vor-
pommern gesetzt werden. Spe-
ziell jungen Besuchern wird 
Gelegenheit geboten, sich über 
Ausbildungsmöglichkeiten, Lehr-
stellenangebote, Lehrinhalte 
sowie Übernahmechancen und 
Verdienstmöglichkeiten zu infor-
mieren. Da die Haff-Sail 2008 
bereits rund 10.000 Besucher 

anzog, geht die Org.-Crew davon 
aus, dass der Ausbildungs-
tag allen Beteiligten reichliche 
Möglichkeiten zur Information 
und zum Knüpfen von interes-
santen Kontakten bietet. Was 
2003 mit der ersten Veranstal-
tung mit einer Regatta und nur 
einer Abendveranstaltung als 
„Haff-Open“ begann, hat sich 
mittlerweile zum größten mari-
timen Event am Stettiner Haff 
entwickelt und gibt auch der 
Wirtschaft neue Impulse. Insge-
samt haben seither über 50.000 
Gäste die maritimen Veranstal-
tungen besucht. Auf vielen Mes-
sen wurde für unsere Region 
geworben und es wird immer 
wieder festgestellt, dass die 
Haff-Sail über die Grenzen von 
Mecklenburg-Vorpommern hin-
aus nicht nur bis Berlin bekannt 
ist. Dass sich die Haff-Sail so 
entwickeln konnte, ist vor allem 
den vielen Sponsoren zu verdan-
ken. Auch 2009 ist die Eisen-

gießerei Torgelow wieder Haupt-
sponsor dieses maritimen Festes. 
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Sponsoren 
für das großartige Engagement!
Seien Sie nun herzlich am ersten 
Juniwochenende in der Uecker-
münder Lagunenstadt willkom-
men und erleben Sie das Flair 
am Stettiner Haff!

Im Internet gibt es auch das 
komplette Haff-Sail-Programm 
zum Nachlesen. Alle Veran-
staltungen der Haff-Sail und 
des Vereinsfestes sind übrigens 
eintrittsfrei! Lediglich für das 
Abstellen Ihres Fahrzeuges auf 
dem bewachten Parkplatz direkt 
am Veranstaltungsgelände wird 
eine Gebühr fällig.

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter Telefon 
03973/22880 und unter 
www.haff-sail.de.


