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Es war wieder eine fröhliche und unter-
haltsame Haff-Sail. Vom 05. bis 07. Juni 
wurde im Ueckerpark, im Stadthafen und 
auf dem Haff wieder eine Menge gebo-
ten. Noch bevor die Haff-Sail am Freitag-
abend offiziell eröffnet wurde, kündigte 
der traditionelle Bootskorso das Fest auf 
maritime Art an, zuvor durfte man bereits 
die Boliden der Rallye „Stettiner Haff“ bei 
ihrer Stippvisite am Bollwerk begrüßen. 
Am Abend dann präsentierte Alf Weiß 
live bekannte Hits des kürzlich verstorbe-
nen Entertainers und Musikers Udo Jür-
gens. Die Auftaktparty mit DJ Alwin mün-
dete in einer faszinierenden Lasershow 
unterm Nachthimmel. 
Der Samstag stand wieder ganz im Zei-
chen der Vereine. Viele von ihnen stellen 
den Besuchern ihr Vereinsleben vor. Das 
Drachenbootfestival und die Segelregat-
ta waren weitere Höhepunkte, auf der 
Bühne im Ueckerpark löste eine Darbie-
tung die nächste ab, Langeweile konnte 
bei den zahlreichen Besuchern nicht auf-
kommen. Nebenan im Messezelt und auf 
der Freifläche gab es zahlreiche Angebo-
te zum Mitmachen, Anfassen und Zu-
schauen, für die Kinder gab es Bastel- 
und Schminkgelegenheiten und einige 
Angebote zum Toben und Spielen. 
Der zweite Haff-Sail-Tag klang mit einer 
zünftigen Party aus, neben Musik aus 
der Konserve gab es Livemusik von den 
„Herzögen". Das Höhenfeuerwerk im 
Stadthafen war ein kleines Fest der Sin-
ne für die vielen Haff-Sail-Besucher. 
Auch der Sonntag wartete noch mit etli-
chen Programmpunkten auf. Vor allem 
der große Luftballon-Massenstart unter 
dem Motto „Frieden" sorgte am Nachmit-
tag noch einmal für leuchtende Kinderau-
gen. Den schwungvollen Haff-Sail-Kehr-
aus gestalteten wieder die Aktiven des 
SV Christophorus mit ihrem tänzerischen 
Summer-Dance-Cocktail. 

Die Org.-Crew der Haff-Sail unter Feder-
führung des Hauptamtsleiters und Käm-
merers der Haffstadt Joachim Trikojat 
und FEG-Geschäftsführer Dr. Ralf Diet-
rich hat zwischenzeitlich bereits eine 
Auswertung zu dieser Veranstaltung 
durchgeführt unter dem Motto: Was war 
gut und was können wir beim nächsten 
Mal noch besser machen. Aussteller und 
Caterer hatten sich nach Abschluss des 
Festes hinsichtlich der Organisation und 
des Kultur- und Sportprogrammes jeden-
falls positiv geäußert. Einige Ideen, wie 
die Haff-Sail weiter nach vorn entwickelt 
werden kann, existieren für die 12. Aufla-
ge im kommenden Jahr bereits. Einig 
waren sich die Verantwortlichen aber 
darüber, dass die Haff-Sail inzwischen 
zu einem festen Bestandteil des regiona-
len Veranstaltungskalenders geworden 
ist, auf den man nicht verzichten könne, 
zumal der Besuch des Festes für alle 
kostenfrei ist. 
Die Gestaltung des vielfältigen Pro-
gramms war selbstverständlich nur mit 
der Unterstützung der engagierten Verei-
ne und Institutionen möglich. Insbeson-
dere trägt auch die gewachsene Zusam-
menarbeit mit der polnischen Gemeinde 
Police sehr dazu bei, dass das Bühnen-
programm umfangreich und facettenreich 
gestaltet werden kann. Allen Akteuren 
und fleißigen Helfern vor und hinter den 
Kulissen gebührt ein riesengroßes Dan-
keschön für die tatkräftige Hilfe! Danke 
sagen wollen die Verantwortlichen der 
Haff-Sail auch den zahlreichen Sponso-
ren, allen voran der Kommunalgemein-
schaft POMERANIA, denn ohne die fi-
nanzielle Unterstützung ist die Durchfüh-
rung der Haff-Sail nicht möglich. 
Alle Informationen rund um das Ereignis 
finden Sie im Internet unter www.haff-
sail.de. Die vielen Bilder der 11. Auflage 
2015 werden sobald wie möglich wieder 

in der Online-Galerie gezeigt. 
Übrigens: Wer Hinweise und Anregun-
gen zur Gestaltung der Haff-Sail hat, 
kann diese gern per E-Mail an info@ 
haff-sail.de senden. 

Gelungen: 11. Ueckermünder Haff-Sail 

Mit Block und Kamera in Ueckermünde unterwegs 

Org.-Crew zieht positive Bilanz und blickt voraus auf die nächste Auflage vom 03. bis 05. Juni 2016 




