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Ein Monat!

Genau so viel Zeit bleibt 
uns noch bis zum meist 
erwarteten Ereignis 
des Jahres! Sails 2021. 
Sail Szczecin heißt Sie 
willkommen! – Damit sind 
wir auf der Zielgeraden bei 
der Vorbereitung dieses 
besonderen Ereignisses. 
Überzeugen Sie sich 
selbst!



Ostsee-Regatta
Am 16. Juli startet die Ostsee-Regatta, 
bei der die Segelschiffe auf zwei Etappen 
gegeneinander antreten werden. Tallinn 
– Klaipėda und Klaipėda – Szczecin. 
Insgesamt beträgt die Strecke auf 
beiden Etappen etwa 500 Seemeilen.

Wir wissen bereits, dass folgende 
Segelschiffe in Szczecin, dem Zielhafen, 
anlegen werden: Fryderyk Chopin, 
Generał Zaruski, Atyla (Spanien), 
Shtandart (Russland) und Krasotka 
(Russland). Sie nehmen sowohl an 
einer Etappe als auch an der gesamten 
Regatta teil. Darüber hinaus werden 
auch Yachten und Segelboote, die nicht 
an der eigentlichen Regatta teilnehmen, 
aber bei der Veranstaltung dabei sein 
wollen, in Szczecin anlegen!

Auf der Internetseite www.balticregatta.
eu finden Sie alle Informationen zu der 
Regatta. 



Nach intensiven Schulungen und über ein 
Dutzend Treffen sind wir sicher, dass die 
Mitglieder unserer Repräsentation bereit sind, 
an der Veranstaltung Sails 2021 teilzunehmen. 
Sail Szczecin heißt Sie herzlich willkommen! 
An Bord von Dar Szczecina und Pogoria in 
marineblauen und kastanienbraunen Farben 
wird die Stadt Szczecin vertreten sein. Ihre 
Aufgabe bei der Ostsee-Regatta besteht darin, 
die Traditionen zu bewahren und tapfer im 
Wettbewerb zu ringen. Während der vielen 
Stunden, die sie auf See verbringen, lernen sie 
nicht nur die Schönheit des Segelns kennen, 
sondern nehmen auch - als vollwertige 
Mannschaft teil – sie werden Wache, Freiwache 
und Fallreepwache  gehen. An der harten 
täglichen Arbeit an Bord wird es natürlich auch 
nicht fehlen.

Für diejenigen, die gerne Last-Minute-
Expeditionen unternehmen, gibt es noch freie 
Plätze auf Pogoria. Das Segelschiff rekrutiert 
eine Mannschaft für beide Etappen des 
Wettbewerbs. Detaillierte Informationen zur 
Anwerbung bei der Ostsee-Regatta finden Sie 
unter www.zagle2021.szczecin.eu.

Die Mannschaft ist 
startklar



Die Vorbereitungen gehen in eine entscheiden-
de Runde. Ende Juni begann der Verkauf der 
Stände, die im Rahmen des Marktes unter den 
Segeln aufgestellt werden. Der Holiday Park ist 
bereits auf der Lastadie zu sehen. 

Cleo mit einem besonderem Konzert 
Am Samstag, den 31. Juli, wird Cleo in der Netto 
Arena in Szczecin auftreten. Es wird ein einzig-
artiges Konzert sein. Speziell für das Stettiner 
Publikum bereitete Cleo die Uraufführung ihres 
neuen Songs „Na Fali“ (dt. Auf der Welle) vor.  
Im Lied kann man schnell die Stettiner Inspi-
rationen finden: Urlaub, Spaß am Wasser und 
natürlich die Segel.

Der Text des Songs wurde von Cleo selbst         
geschrieben, die immer betont, dass sie eine 
gebürtige Stettinerin ist. Die Musik wurde von 
Sylwester Ostrowski und Szymon Orłowski 
produziert. Außerdem werden wir in dem Lied 
und dem Clip bekannte und beliebte Stettiner* 
innen hören und sehen: die Sänger Kasia Buja 
und Konrad Słoka sowie das Baltic Neopolis 
Quartet.  Cleos „Na Fali“ wird Anfang Juli seine 
Premiere haben. Diese Aktion wird von der 
Stettiner Kunstagentur produziert.

Tickets online erhältlich: http://bit.ly/CLEO_ZAGLE 

Es ist fast soweit!



Für die Organisatoren steht die Sicherheit der 

Veranstaltungsteilnehmer*innen an erster 

Stelle. Daher versichern wir, dass die 

Veranstaltung unter Berücksichtigung aller zu 

diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften im 

Zusammenhang mit der COVID 19-Pandemie  

durchgeführt wird. Auf dem Veranstaltungsgelände 

werden Desinfektionsmittel zur Verfügung 

stehen und Hinweise zur Einhaltung der sozialen 

Abstände bzw. zum Tragen von Mundschutz zu 

sehen sein. 

Die Veranstalter empfehlen den Teilnehmer* 

innen der Ostsee-Regatta, einen sogenannten 

„Covid-Pass“ - das EU-Covid-Zertifikat - 

mitzuführen, um die Einreise zu erleichtern:

- für gegen COVID-19 Geimpfte,

- Menschen, die nach einer Erkrankung 

genesen,

- Personen mit einem negativen PCR-

Testergebnis. Der Nachweis ist für 48 Stunden 

nach Erhalt des Testergebnisses gültig.

Sicherheit



Vorläufige Verkehrsre-
gelung

Sails 2021. Sail Szczecin heißt Sie willkom-
men ist ein neues Angebot in unserem 
sommerlichen Veranstaltungskalender, das 
durchaus die Chance hat, zu einer festen 
Veranstaltung in unseren Kalendern zu wer-
den. Wie jede Freiluftveranstaltung, die auf 
dem Gebiet von Wały Chrobrego (Hakenter-
rasse) und Lastadie organisiert wird, erfor-
dert sie einige Änderungen in der Verkeh-
rsregelung, die ab dem 28. Juli eingeführt 
wird und bis zum 3. August andauert.

Den Anwohner*innen stehen entsprechen-
de Ausweiskarten zu. Sie können ab dem 
21. Juli im Büro der Veranstaltung in der 
ul. Jana z Kolna 6, von 10:00 bis 18:00 Uhr 
abgeholt werden.



Presseakkreditierung

Wir möchten Sie informieren, 
dass der Akkreditierungsprozess 
für die Veranstaltung begonnen 
hat. Sie können sich unter dem 
folgenden Link registrieren:

https://www.accredi.pl/
zagle2021media 

Die Bestätigung der Presse-      
akkreditierung wird an die im 
Formular angegebene 
E-Mail-Adresse geschickt.



Folgen Sie uns, um mehr zu 
erfahren. 

Sie finden uns auf:
www.zagle2021.szczecin.eu

Szukajcie nas też
w wydarzeniu na FB
Żagle 2021. Żeglarski Szczecin 
Zaprasza

Seien Sie auf 
dem Laufenden?

www.facebook.com/events/830549970464303?active_tab=about

