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(HW) Am letzten 
Maiwochenende fand 
am Ueckermünder 
Haffbad wieder das 
alljährliche Turnier 
der Minigolfer statt. 
14 Vereine reisten 
an, darunter Gäste-

teams aus Kolobrzeg und Sopot (PL). 
Erstmals war auch eine Spielerin aus 
Schweden über die Ostsee gekommen, 
um das Pomerania-Gebiet Skane zu ver-
treten. 19 Pokale und sechs Medaillen-
sätze konnten vergeben werden, wobei 
es fast aus allen Vereinen Spieler bis auf 
das Podium schafften. 
Das unter dem Aspekt der Förderung der 
Sportfreundschaft zwischen polnischen 
und deutschen Minigolfsportlern stehen-
de Event erfuhr einen Höhepunkt durch 
das gute Abschneiden der Mannschaft 
aus Sopot, die den dritten Platz belegen 
konnte. Eine spannende Finalrunde er-

lebten Teilnehmer und Zuschauer, als 
die drei besten Herren um den Sieg 
kämpften. Mehrmals wechselte in der 
18er Runde die Führung. Am Ende ge-
wann Holger Georgi (B) der zuvor bereits 
einen Platzrekord mit einer sensationel-

len 19 aufgestellt hatte. 
Zahlenmäßig am stärksten war der Ham-
burger Verband angetreten und konnte 
mit je vier ersten und zweiten Plätzen so-
wie einem dritten Platz erfolgreich die 
Heimreise antreten. 
Nichts anbrennen ließen die Eiben-
stocker Damen und sicherten sich wie 
bereits im Vorjahr die vorderen Plätze. 
Im Jugendbereich überzeugte der polni-
sche Nachwuchs und die älteste Teilneh-
merin vom Sjövikens IF konnte sich über 
eine gute Leistung freuen, die mit dem 
zweiten Platz belohnt wurde. Und letzt-
lich gingen drei Pokale an den Club vom 
Ostseebad Karlshagen. 
 
Für den Veranstalter, den Ueckermünder 
Minigolfverein BGSC „Stettiner Haff“, war 
der zweite Platz in der Pomerania-Team-
wertung Lohn der Mühe, denn das moti-
viert, um 2012 das 15. Turnier im Mini-
golfsport in der Haffstadt auszurichten. 

(DR) Der be free ueckermünde e.V. und 
die Eggesiner Märchentruhe haben nicht 
zu viel versprochen. Das Kindertags-
Dancical war ein voller Erfolg und ver-
wandelte den restlos ausverkauften gro-
ßen Kinosaal der Ueckermünder Volks-
bühne in eine zauberhafte Märchenwelt 
mit jeder Menge Fantasie, Spaß und ab-
wechslungsreichen Tanzdarstellungen. 
Über 250 Zuschauer und begeisterte Ge-
sichter verfolgten das Geschehen im 
Märchenwald mit Spannung und Freude. 
Auch der Applaus ließ nicht zu wünschen 

übrig und ließ die Darsteller erkennen, 
wie begeistert das junge und jung geblie-
bene Publikum von dem Spektakel war. 
 
Paula Kurzweg, Vorsitzende der Eggesi-
ner Märchentruhe, und Marlene Klinger, 
Vorsitzende des be free ueckermünde   
e.V., bedanken sich auf diesem Wege 
ganz herzlich bei allen Mitwirkenden des 
ersten Dancicals und sind stolz darauf, 
eine so super Truppe hinter sich stehen 
zu haben. Auf ein weiterhin so gutes Zu-
sammenspiel! 

Wunderbare Märchenwesen verzaubern Zuschauer 

Haff-Sail-Regatta wird 
zur internationalen Veranstaltung 

 

Anlässlich der 7. Haff-Sail starteten am 28. Mai nicht nur deutsche Segelyachten auf 
dem Stettiner Haff. Anmeldungen von vier polnischen Kielkreuzern lagen vor, von 
denen zwei Boote an den Start gingen. Diese segelten weit vorn um die begehrten 
Pokale mit. Am Ende hieß es für die SY „Exocet“ mit dem Skipper Michal Jablon  
Platz 3 und für die SY „Antidotum“ mit Skipper Marcin Mrav Platz 5. Sieger in dieser 
Klasse wurde die SY „Tonga“ mit Skipper Niels Fetting, gefolgt von der SY „Ruden“ 
mit Skipperin Kati Roloff und der SY „Esprit“ mit Skipper Jirka Wellbrock. Insgesamt 
nahmen 22 Yachten an der Wettfahrt teil. Dank an allen Organisatoren und Helfern! 

POMERANIA CUP 2011: Podiumsplatz für Ueckermünder Mannschaft 
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Gleich auf drei Segelregatten waren Ue-
ckermünder Seesportler am Haff-Sail-
Wochenende am Start und haben ihr 
Können im Segeln, Knoten und Wurflei-
newerfen gezeigt. 
Zwei Ixylonmannschaften starteten beim 
Oderpokal in Schwedt und hier belegte 
die Mannschaft Lisa und Uwe Lottenbur-
ger mit dem Boot „Blizzard" den 4. Platz 
in der Gesamtwertung. 
Zeitgleich gingen auch in Ueckermünde 
drei Ixylonteams bei der Haff-Sail an den 
Start. Nach drei Segelläufen stand der 
Sieger eindeutig fest und das mit der 

Idealpunktzahl 0 für die Mannschaft Ben-
jamin Alb und Bianca Pannenberg mit 
dem Boot „Panne". Den 2. Platz belegte 
das Boot „Apollo 72" mit Steuermann 
Dirk Zimmermann gefolgt von einem 
Team aus Vogelsang mit Steuermann 
Christian Möws. 
Unsere kleinsten Segler in der Optimis-
tenjolle mussten am Haff-Sail-Sonntag 
an den Start und das bei sehr böigem 
Wind auf der Uecker vor der Lagunen-
stadt auf einen recht eng ausgelegten 
Kurs. Schon auf der Hinfahrt zum Regat-
tastart brachte eine harte Windbö das 

Boot „Knaxi" zum Kentern und der kleine 
Steuermann Max landete im Wasser. Da 
das Wasser für einen längeren Bade-
aufenthalt noch etwas kalt war, musste 
der Opti schnell wieder aufgerichtet wer-
den. Leider war danach die Mastführung 
defekt und somit die erste Regatta für 
Max schon beendet, bevor es richtig los 
ging. 

Inzwischen gingen dann neun Optis an 
den Start und absolvierten drei Rennen. 
Der Kurs, der Wind und die Ueckerströ-
mung verlangten dann schon einiges 
Können von den jüngsten Steuerleuten. 
Am besten gelang das Elias Dahms mit 
seinem Boot „Red Fox", er wurde mit 
dem Sieg in dieser Regatta belohnt. 
Zweiter wurde Ole Klinger mit seinem 
Boot „Ströper" und den 3. Platz erkämpf-
te Tino Schönhoff aus Eggesin. Das ein-
zige Mädchen in der Mannschaft des 
SSC, Anna Sadewasser, belegte den 4. 
Platz. Ein Dank geht an dieser Stelle an 
alle Betreuer und Helfer! Schäffner 

Seesportler am Haff-Sail-Wochenende erfolgreich 

Sonne, Action und jede 
Menge Schweiß... 

 

(SK) so würde das Ueckermünder Air-
softteam seinen Ausflug zur größten 
deutschen Airsoftveranstaltung bei Mag-
deburg beschreiben. Mehr als 800 Spie-
ler fanden sich auf dem abwechslungs-
reichen Spielfeld ein und gingen ihrem 
Hobby nach. Vom Vatertag an bis zum 
Ende des Wochenendes hieß es in Be-
wegung bleiben, die gegnerische Mann-
schaft zurückdrängen und Punkte sam-
meln. Dabei war schnell klar, dass dies 
aufgrund der hohen Temperaturen kein 
leichtes Unterfangen werden würde. Je-
der Spieler ächzte nach Wasser und am 
Abend fanden sich alle erschlagen am 
Grill wieder. Zusammen mit vielen be-
freundeten Teams aus Berlin, Bad Sege-
berg und Oberhavel errichtete man eine 
riesige Zeltstadt, die keine Wünsche of-
fen ließ. So konnten in den Abendstun-
den „Wunden“ geleckt und Kraft für den 
neuen Tag getankt werden. Am Sams-
tagabend stand dann das Ergebnis fest: 
Das Team, in dem auch das Ueckermün-

der Airsoftteam spielte, trug einen klaren 
Sieg davon. Damit stand der dritte Sieg 
auf diesem Event ins Haus. 
Obwohl es einige organisatorische Dinge 
an der Spielleitung zu bemängeln gab, 
gilt den Veranstaltern großes Lob, denn 
800 Spieler glücklich zu machen und zu 
beschäftigen ist kein leichtes Unterfan-
gen. Dank gilt auch den Mitspielern des 

Ueckermünder Teams, die bis zur letzten 
Minute durchhielten, immer energisch 
dabei waren und jedem Airsoftspieler auf 
dem Spielfeld ein Vorbild waren. Im 
nächsten Jahr wird die Airsoftmannschaft 
des SV Einheit Ueckermünde gerne wie-
der teilnehmen und hoffentlich den vier-
ten Sieg einfahren. 
Alle Bilder unter www.airsoft-uer.de. 

Auch in diesem Jahr werden beim 47. 
Ueckermünder Moto-Cross wieder viele 
Läufe ausgetragen. So u.a. Läufe zur 
Deutschen Meisterschaft in der Klasse 
65 ccm Jugend, dazu werden junge Ta-
lente aus allen Teilen der Republik er-
wartet. Von den jungen Fahrern wird auf 
der schweren Strecke in Ueckermünde 
wieder viel Kondition und Mut verlangt. 
Daneben geht es in jeweils zwei Läufen 
der Klassen Senioren und Open um 

Landesmeisterschaftspunkte und natür-
lich traditionell um den begehrten Haff-
pokal. Auch in diesen Rennen wird sich 
ein starkes Fahrerfeld dem Starter stel-
len. Wie jedes Jahr laufen die Vorberei-
tungen für diesen Moto-Cross-Höhe-
punkt schon jetzt auf Hochtouren. 
Den Termin 07. August sollten sich alle 
Motorsportfreunde vormerken, denn die 
Rennen versprechen wieder erstklassi-
gen Moto-Cross-Sport in der Haffstadt. 

Moto-Cross am 07. August 




