
Ruruo unn Rosrocr I Knle roosrop

t*
dAHanse sail

tuä"ff; saitRostock
Warnowufer 65 .rBo57 Rostock
Telefon o3 8r-z o8 5z 33

www.hansesail.com . ha nsesail@rostock.de

5chwarz-weiße Perspektiven
[s segelt zusa.nmen. was zusammengehört.
U nd das m it Vollda m pfl

Aktive u nd Besucher der WARNEMUNDER WOCHE

werden sich bei der 73. Auflage oes Seglerfestes
vom 3. bis tt.Juli zoro vielleicht wundern,wenn sie

schon von weitem die Rauchfahne des fast 8ojäh-
.reen l)emnteishrerhcrs 5l E I flN sehen.Was haL''ö' --
dieser durchaus .eizvolle Koloss mit den eleganten
Segelwettbewerben vor Wa rnemünde zu tun?
Die Rauchfahne setzt ein Zeichen. Der schwarze
Dampfeisbrecher mltten im Eldorado des weißen
Sno"rs isl ein Svmhnl n:s lerztefr rnIlioncfähioe
Exem pla r seiner Art gehört a nsonsten zu m Sta m m-
past der Fance S,ail ?o.tock und zwar ununter-
brochen seit r99r.
Nein, es muss kein Eis zwischen dem Rostocker
Sl:dr hrfcn <neziell dpm dnrl :ncä(qioFn H2n<F

Sail Bü.o, und den Organisatoren deTWARNLMUN-

Dl R WOCHT a.n Alten Strom ,m Seebad gebrocher
urerdcn D:c o:h cc n'c r,nd dic ococnqcit,oen Knn"-- ö-"
takte und Unterstützungen, z.B. bei Hanse Sail

Reparten arf A,4ecsen oder in den lerzten Jahren
verstärkt beider Organisation des Land- und Kultur
programms in Warnemünde waren immer da. Der

Durchbruch zu einer neuen O_ualität der Zusam-

'nenarbeit zw schen den beiden SegelverarsLal-
Lungen L,nd Volks[e>ten ließ al.erdings lange auf
sich warten. lm Vorfeld der zo. Hanse Sail, also im
Jubiläumsjahr des maritimen Festes, kann er
tatsächl;ch erreicht werden. Der Kurs isL curch per-

sonelle und organisato.ische Lnrscheidungen der
Hansestadt und derTourismuszentrale Rostock & >

r6

> Warnemünde abgesteckt, so durch die Einstellung
eines Sege1- und Organisationsexperten im Fruh-
sommer 2oio, auch als Verbindungsmann
zwischen SaiIbÜro und WARNEMÜNDERWOCHE,

oder durch die ganzjährige Neuordnung der
Presse- u nd Offentl ich keitsa rbeit in Wa rnem ü nde.
uVolldampfu ist gefragt. Nun wird es allerdings
keine orpanisatorischen Schnellschüsse in der''.---ö'
lorm peben das( e\ ah zorr die WARNTMüNDtR.'-" ö---'l

SAILHANSEWOCHE gibt oder dass in Anlehnung
an die KielerWoche die Sport- und dieTraditions-
seglervera nsta ltu n g term i n I ich z usa m men gelegt
werden,

Aber eine Inventur bei der Organisation bei den
beiden Veranstaltungen und die Suche nach 5y-

nergien und modernen Organisationsstrukturen
stehen in den nächsten Wochen und Monaten im
Hausaufgabenheft der Rostocker und Warnemün-
der. In den letzten iahren hat sich rund um die
WARN EMÜ N DER WOCHE eine außerordentliche,
oft eh rena mtl iche Orga n isationskom petenz, i n

za h I reich en Ve reine n e ntwickelt. So o rga n is ie rt de r

Wa rnem ü nder Segel-Cl u b m it U nterstützu n g wei-
terer Segelvereine aus Warnemünde, Rostock und
aus ganT Deutschland die Regatten. [ür das Lano-

und Kulturprogramm zeichnen u.a. der Cemein-
n ütz i ge Verei n f ü r Wa rn e m ü n de, d er Fa sch i n gsc I u b

der LHS,Die Macheru, der Kreishandballbund
Rostock-Stadt, der LT-Club Rostock, die Warne-
münderTrachtengruppe und schließlich der Kon

gress - u nd Ve ra r s La | | u n gsservice Rostoc k ve.a nt-
wortl ich. (www.wa rnem ü nder-woche.com)

Anfar g Juli entstehL so ein Programm. das mitr
lerweile Too.ooo Besucher anzieht, denen z.ooo
Segler in rutd z5 Bootsklassen sparrende Wett
kämnfe anl der Os'sec bielen und die in Warre-'.-'' 'r,.
münde,De Niege Ümgangu in historischen Kos

tümen, das r5. Drachenbootfestival oder das größ-
te Beachhandballturnier Deutschlands erleben
können.

WARNEMÜNDER WOCHE und die Hanse SaiI

Rostoc k kö n ne n in Zu ku nft d ie Kla m mern fü r einen
MARITIMEN HOCHSOMMER bilden, in denen
Tou risten u nd Caste der Ha nsestadt, a ber a uch d ie

Rostocker selbst, innerhalb von mehr als fünf
Wochen ein Spektrum an sportlichen und his-

torischen Seglern, M useu mssch i+fen. [ä h ren oder
Kreuz iner, also eine maritime ,Weltausstellungn
erleben, wie es in dieser kompakten Form welt
weit selten ist. Das Zusammenspiel von ,schwarz
uld ,,wei13(, wie die Präsenz der STF I llN in der

Seglerhochburg Warnemünde, ist nicht nur ein
amüsantes maritimes Bild, sondern bringt Attrak
tivitätsvortei le fü r d ie Segelenth usiasten, wen n

sie von Bord des D.rmnfeichrerherc diF seoFl\^/ctl

kämpfe, dle ansonsten mitunter ,weit wegu sind,
erleben können.
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