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Haff-Sail & Vereinsfest begeistern 
Die 4. Ueckermünder Haff-Sail ist Ge-
schichte. Tausende Besucher strömten 
vom 30. Mai bis 01. Juni 2008 in die La-
gunenstadt und feierten gemeinsam mit 
den vielen Akteuren bei hochsommerli-
chen Temperaturen das maritime Fest 
am Haff. Überall auf dem weiträumigen 
Veranstaltungsgelände wimmelte es nur 
so von Menschen. 
Den Auftakt zum ersten großen Höhe-
punkt im Reigen der diesjährigen Groß-
veranstaltungen bildete ein Bootskorso 
am Freitag Abend. Hier verzeichneten 
die Veranstalter eine Rekordbeteiligung: 
30 bunt geschmückte Boote, angeführt 
von den Seglern „Wappen von Uecker-
münde“ und „Greif von Ueckermünde“, 
fuhren vom Stadthafen zur Marina in der 
Lagunenstadt. Die Strecke war von zahl-
reichen Besuchern umsäumt. So richtig 
durchgestartet wurde wenige Augen-
blicke später im Festzelt. Hier war die 
Stimmung kaum zu toppen. Bei der erst-
mals durchgeführten Abendveranstaltung 
am Freitag ging es mit der Countryband 
Blue Bayou und den 40 Line-Dance-
Ladies des SV Christophorus Uecker-
münde e.V. heiß her. Ebenfalls Premiere 
feierte ein buntes Höhenfeuerwerk am 
Nachthimmel der Haffstadt. Bis weit in 
die Morgenstunden wurde ausgelassen 
gefeiert. 
Die offizielle Eröffnung der Haff-Sail folg-
te am Samstag früh durch Bürgermeiste-
rin Heidi Michaelis. Sie stellte heraus, 
dass die Haff-Sail inzwischen an Bedeu-
tung gewonnen hat und ihr Bekanntheits-
grad erheblich gesteigert werden konnte. 
Die Haff-Sail wurde innerhalb eines Jah-
res eine feste Größe im Verbund mariti-
mer Feste des Landes, zu denen u.a. die 
Hanse- und die Müritz-Sail gehören. Mar-
ketingseitig soll künftig beispielsweise 
enger mit der größten Sail des Landes in 
Rostock zusammengearbeitet werden. 
Viel wurde nicht nur in die Werbung in-
vestiert. Vor allem das Programm ist grö-
ßer und vielfältiger geworden. Ein deutli-
cher Qualitätssprung wurde u.a. mit der 
Einbeziehung des Vereinsfestes seit der 
2. Haff-Sail erreicht. Die Bürgermeisterin 
dankte den Sponsoren und den Uecker-
münder Vereinen, die das Fest erst zu 
dem machen, was es ist. Grußworte 
sprachen Landrat Dr. Volker Böhning, 
Horst-Dieter Glass, Mitglied des Auf-
sichtsrates der Lagunenstadt AG, sowie 
Walter Mews vom Wirtschaftsministe-
rium des Landes, der lobende Worte für 
die Entwicklung der Haff-Sail fand. Mit 
Böllerschüssen der Schützengilde wurde 
die Haff-Sail 2008 anschließend sehr ein-
drucksvoll eingeläutet. 
Die offiziellen Vertreter konnten sich 
beim anschließenden Messerundgang 
davon überzeugen, dass die Haff-Sail in-
zwischen eine gute Werbeplattform ist, 

die von einheimischen und auswärtigen 
Unternehmen gern angenommen wird. 
Der Zuspruch bei den Ausstellern war in 
diesem Jahr enorm, nachdem im Vorjahr 
38 Messeteilnehmer ihre Produkte prä-
sentierten, waren es diesmal 50 (!) Un-
ternehmen. Die Kapazität im Messezelt 
und auf den Freiflächen war damit nahe-
zu erschöpft. Die Messeteilnehmer selbst 
äußerten sich überwiegend zufrieden mit 
der Resonanz beim Haff-Sail-Publikum. 
Ähnlich äußerten sich auch die teilneh-
menden Vereine. Auf der Vereinsmeile 
herrschte trotz der Hitze mitunter ein re-
ges Treiben. Die Darbietungen unter frei-
em Himmel zogen gewohnt viele Besu-
cher in ihren Bann. Im Festzelt war es 
wegen der Hitze ab und an leider etwas 
leerer, dies tat der Motivation der vorfüh-
renden Vereine und Verbände aber kei-
nen Abbruch. Insgesamt präsentierten 
sich 36 Vereine im Rahmen der Haff-
Sail. 
Den ganzen Samstag wurde den Besu-
chern auf dem Veranstaltungsgelände 
ein volles Programm geboten. Nicht im-
mer fiel die Entscheidung leicht, wo ge-
nau man zuschauen oder mitmachen 
sollte, denn viele Aktivitäten fanden in 
knapper Zeitfolge statt. 
Höhepunkt und Besuchermagnet war 
zweifellos wieder das Drachenbootfesti-
val. In einem denkwürdigen und engen 
Finale setzten sich die Vorjahressieger 
vom gastgebenden SV Christophorus ge-
gen die Neubrandenburger „Strom-
schnellen“ mit nur 24 Hundertstel Sekun-
den (!) Vorspung durch. Dabei waren 
die „Ueckerdrachen“ in diesem Jahr nicht 
unbedingt der Favorit gegen die erwartet 
starke Konkurrenz vor allem aus Neu-
brandenburg und Rostock. Umso größer 
war die Freude bei der Siegerehrung im 
Festzelt, als die Haffstädter das von der 
Eisengießerei Torgelow gesponserte 
Paddel aus Metall in die Höhe recken 
konnten. 
Sportlich ging es auch am Strand zu. Bei 
idealen Wetterbedingungen wetteiferten 
zehn Teams beim Beachvolleyball um 
gute Platzierungen und den Siegerpokal. 
Am Ende behauptete sich ein Team aus 
der Hansestadt Greifswald. 
Dem Namen „Sail“ alle Ehre machten auf 
dem Haff die Segler. Mit 26 Regattateil-
nehmern konnte auch hier ein Teilneh-
merrekord verbucht werden. Im Hafen-
becken der Lagunenstadt gaben die Op-
timisten ihr Bestes. Unter den jungen 
Wettkampfteilnehmer waren auch zwei 
polnische Segler zu finden. 
Am Ende eines langen Tages ist noch 
lange nicht Schluss, so könnte das Motto 
für viele Haff-Sail-Besucher gelautet ha-
ben. Das Haff-Open im Festzelt wurden 
zu einer berauschenden Party. Wie im 
Vorjahr hatten „Fivemen on the rocks“ 

Mit Block und Kamera in Ueckermünde unterwegs 

Vereinsmeile & Kindertag 

Mehr Fotos demnächst 
unter www.haff-sail.de 
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aus Rostock ihr Kommen angekündigt 
und etliche wussten damit schon, was 
auf sie zukommt, nämlich exzellente 
hausgemachte Rockmusik mit munteren 
Showeinlagen der Bandmitglieder. Da 
wurde schon mal ein Gitarrensolo auf 
dem Tisch absolviert. Für Diskoklänge 
bis spät in die Nacht hinein sorgte 
schließlich DJ Thomas. 
Der Sonntag sollte dann etwas ruhiger, 
aber nicht weniger interessant werden. 
Der Schlusstag stand ganz im Zeichen 
des Kindertages. Für die Jüngsten gab 
es u.a. Darbietungen des Kulturwerk Alt-
stadt e.V. und der Märchentruhe Eggesin 
zu bestaunen. Die Kinder konnten sich 
außerdem von einer großen Bungee-
Trampolin-Anlage in luftige Höhen 
schleudern lassen oder auf dem Sport-
mobil des SV Einheit herumtollen. 
Auf reges Interesse stieß ein Einsatzhub-
schrauber der Bundespolizei. Nach ei-
nem beeindruckenden Landeanflug nutz-
ten große und kleine Schaulustige die 
Möglichkeit, im Hubschrauber mal Probe 
zu sitzen und sich für einen kurzen Mo-
ment als Pilot zu fühlen. Außerdem er-
fuhren die nicht nur männlichen Interes-
senten aus erster Hand technische De-
tails und Einsatzgebiete des Flugkörpers. 
Sportlich und lustig zugleich ging es 
beim Wettpaddeln um den Pokal der La-
gunenstadt zu. Hier stürzten sich fünf 
Zweierbesatzungen mit einem Kanu in 
die Fluten, um eine etwa 500 Meter lan-
ge Strecke zu überwinden. Die Vorjah-
ressieger Rhein/Rhein gestalteten den 
Kampf um Platz Eins lange Zeit offen, 
doch eine falsche Bewegung, da war es 
passiert: Das Boot kenterte und der Sieg 
war dahin. Besonderen Applaus konnte 
sich neben dem Siegerduo, den Mücken-
flüchtern, so das Team der Wasserwacht 
abholen, das die Gescheiterten wohlbe-
halten an Land zurück brachte. Wer es 
beschaulicher mochte, genoss eine Fahrt 
mit dem Solarboot, welches von Schü-
lern des Pasewalker „Oskar-Picht-Gym-
nasiums“ entwickelt wurde. Rettungs-
übungen der Wasserwacht und Simula-
tionen sowie eine Technikschau der Feu-
erwehr rundeten das Sonntagsprogramm 
im Freien ab. Wie schon der abendliche 

Auftakt am Freitag war auch der Aus-
klang den Line-Dancern vorbehalten. Im 
Anschluss an Gesangs- und Instrumen-
taldarbietungen der Kreismusikschule 
brachten die Ladies noch einmal mächtig 
Schwung ins Festzelt. Die Haff-Sail er-
fuhr damit einen würdigen Schlusspunkt 
2008. 
Das gesamte Wochenende konnten im 
Übrigen auch die Wasserfahrzeuge der 
Behörden erkundet werden oder die coo-
len Fahrzeuge der Stock-Car- und Tra-
bifreunde beäugt werden. Regen Zulauf 
hatten auch wieder die Modellbaufreunde 
Uecker-Randow-Tal, die mit spektakulä-
ren Modellen und Vorführungen vor al-
lem Väter und Söhne beeindruckten. 
Schließlich stießen auch die zahlreichen 
Fahrzeuge der ausstellenden Autohäuser 
sowie Gebrauchtboote und Caravans auf 
Beachtung. Toll auch die Figuren, die 
von Forstmitarbeitern aus Holz gefertigt 
wurden und großer Respekt dafür, dass 
in der prallen Hitze jeder Handgriff saß. 
Ob Delfin, Greif oder Fischer, alle drei 
Objekte werden in Zukunft Ueckermünde 
verschönern. 
 
Das Fazit der Veranstalter, Stadt Uecker-
münde, Lagunenstadt und Förder- und 
Entwicklungsgesellschaft, ist ein positi-
ves. Erneut kamen über 10.000 Gäste zu 
den Veranstaltungen! 

Ein riesengroßes Dankeschön an alle 
Beteiligten, vor allem an die vielen 
Sponsoren, die Vereine, die Messeteil-
nehmer, Wassersportfreunde und die 
fleißigen Helfer des Bauhofes und der 
Lagunenstadt. Dem Org.-Team bleibt 
nur noch zu sagen: „Auf Wiedersehen 
zur 5. Ueckermünder Haff-Sail vom 05. 
bis 07. Juni 2009!“ 

 

 

 

 

 

 

HAFF-SAIL 2008 
 

- Ergebnisse - 
 

3. Drachenbootfestival 
 

1.  Uecker-Drachen 
     (SV Christophorus Ueckermünde) 
2.  Die Stromschnellen 
     (Stadtwerke Neubrandenburg) 
3.  Seebären 
 

Segelregatta 
 

1.  Danny Stöcker mit „Black Magic“ 
2.  Norbert Stöcker mit „Aphrodite“ 
     (beide Yachtclub Ueckermünde) 
3.  Toralf Schultz mit „a quatre“ 
     (Mönkebuder Segelverein) 
 

Optimistenregatta 
 

1.  Samuel Wagner mit „Hai“ 
     (Yachtclub Ueckermünde e.V.) 
2.  Christian Engelke mit „Cit“ 
     (SSC Vorpommern) 
3.  Aleksandra Zinszuk mit „Sturm“ 
     (Police) 
 

Beachvolleyball 
 

1.  Mobile Greifswalder Küchenfeen 
2.  Die vier lustigen Fünf 
3.  Catmans friends 
 

Wettpaddeln 
 

1.  Mückenflüchter 
     (Gunnar Heinrich, Tobias Albrecht) 
2.  Leander Krumnow 
     und Göran Skog aus Schweden 
3.  Team Lagunenstadt 
     (Andreas Ziemke, Dieter Schmidt) 
 

Glückwunsch allen Platzierten und 
Dank an alle Aktiven für spannende 
und faire Wettbewerbe! 


