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Die große Parade
Als erste ging die Mannschaft von” Cuauhtemoca“.
Am Anfang die Offiziere, alle in Uniformen, dann die
Matrosen, als letzten gingen tanzende und
singende Mexikaner. Um welchen schiff es ging
wusste jeder nach der Menge, Anzug und Verhalten
der Crewmitglieder. In Uniforme angezogen gingen
die Mannschaften von großen Segelschiffen, bunt,
tanzend und singend gingen die Mannschaften von
kleinen Jachten.

Solche Parade hat Stettin noch nicht gesehen. Paar Tausend Segler sind über
Stettiner Strassen gelaufen. Angefangen hat alles am Wały Chrobrego, über
Grunwaldzki Platz bis nach Teatr Letni (Sommertheater) wo die
Preisverleihungszeremonie stattfand. Der bunte Durchzug wurde von vielen
jubelten Stettiner beobachtet. Stettiner Blaskappellen haben das Tempo
eingegeben.

Nelson für Behinderte
Der Britische Bark „ Lord Nelson” ist ein einzigartiger Schiff. Er
gehört zu zwei Segelschiffen die für Behinderte angepasst sind
(mehr gibt es nicht). Gebaut wurde er dank Jubilee Sailing Trust,
und er nimmt keine Passagiere ein. Jeder der mitsegelt gehört zur
Mannschaft, und alle erledigen Aufgaben gleich. „Jeder arbeitet
bei uns gleich“ sagen die Crewmitglieder Matt und John bei
einem Kurzen Rundgang. Fast die ganze Ausstattung ist an
Behinderte angepasst, die Rollstühle sind zur Sicherheit mit dem
Fußboden „verankert“.
Bei verschiedenen Seereisen nähmen die Behinderten teil (ca.
50% der Mannschaft). Problemlos erledigen die alle Aufgaben,
sogar Mäste besteigen ist dank Aufzügen ermöglicht.
„Lord Nelson“ ist mit ein sprechender Kompass, Vibrationsalarm
und andere Sonderbezeichnungen die das Segeln den Blinden
vereinfachen.
Vielleicht sind wir alle anders, aber am Anfang hat jeder gleiche
Angst sagt Clare Cupples Kapitän von „Lord Nelson“

Aber nicht nur Mexikanische Mannschaft hat mir Ihre
Energie die Mengen bewegt. Stettiner „Dar
Szczecina“ und andere polnische Mannschaften
haben alle zum jubeln gebracht. Die Segler waren
manchmal lauter als die Blaskapelle die mit die
Parade gegangen ist. Die Kanadische Concordia
verursachte sogar einen Stau, indem sie die
Mannschaft von „Lord Nelson“ unter ihre große
Fahne durchgelassen haben.
Viele Mannschaften haben sich sogar ein Bad in
Stettiner Springbrunnen erlaubt.
Alle haben mit lächeln sich bei Stettin und Stettiner
bedankt.

„Segelschiffe sind sexy”
Melanie C., Star des heutigen Abends „Hity na czasie”:
Das Angebot zum singen während The Tall Ships' Races 2007 nahm ich
mit große Freude entgegen. Besonders deswegen, dass ich bereits in
Polen war, und nach alle meine Konzerte ich sehr zufrieden war. Stettin
kenn ich noch nicht, aber soviel ich bereits gesehen habe, gefehlt es mir
hier. Vor allem die Atmosphäre am Kai ist unglaublich. Mit Segeln hatte
ich bereits nichts zu tun. Viele Berühmtheiten besitzen Jachten und
Boote, ich hab noch keins. Die Segelschiffe haben einen großen
Eindruck auf mich gemacht, Ich finde die sexy. Die Seeleute find ich auch
attraktiv, welche Frau kann einen Man in Uniform widerstehen?
Momentan überlege ich ob ich vielleicht paar meine Lieder für heute
Abend ändern soll, damit es an das Klima passt.
In Stettin habe ich die Angelegenheit meinen personalen Rekord zu
brechen, in Ungarn hatte ich 250 tausend Zuschauer, hier waren gestern
700 tausend vor der Bühne. Ich hoffe alle kommen heute um meine
Lieder zu genießen.
Leider kann ich in Stettin nicht zu lange bleiben, momentan bin ich auf
Tournee mit meine neue Platte.

Fotodnia

Wenn es um meine Zukunft geht, da kann ich nur die Information über
Wiedervereinigung von Spice Girls bestätigen. Im November kommt ein
Album mit Spice Girls Lieder, und dann werden wir zusammen auf
Tournee gehen.
Wenn ich eine Einladung nochmals bekomme, zum Beispiel für The Tall
Ships' Races 2013, oder früher, dann singe ich auf jeden fall. .

Im Internet

gelesen
Die Internetforen sind voll von verschiedenen Kommentare die
über The Tall Ships' Races 2007 trachten. Aus verschiedenen
Richtungen der Welt kommen Briefe mit Gratulationen. Hier ein
Ausschnitt davon:
Das sind Tatsächlich große Segelschiffe. Auf dem Weg nach
Stettin hab ich SEDOV begegnet. Diesen blick wird ich nie
vergessen. Ich bin sehr froh dass ich hier sein kann.
~głośny ral

Ich bin heute dort gewesen. Es war Fantastisch.
j/w
Applaus für Stettin ! Ihr seit Spitze!
~koszalinianka
Ich hab's gesehen. Perfekte Organisation, wunderschöne
Segelschiffe, tolles Wetter. Applaus für Stettin, Stettiner und alle
angekommene Gäste. Ihr seid ein Beispiel dafür dass wenn man
will, dann kann man auch. Die Atmosphäre am Wały Chrobrego
ist unvergesslich.
wiktorpiotrowski@op.pl
Endlich hat der Welt über Stettin gehört. Ab heute wird jeder Segler
wissen das hier was losgeht. Danke an alle Touristen die nach
Stettin gekommen sind. So viele Menschen habe ich noch nie am
Wały Chrobrego gesehen.
Viel Spaß noch.
mortal3@onet.eu

