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Für Segler

For sailors

WARNEMÜNDER WOCHE

WARNEMUENDER WOCHE

Die perfekte Welle haben in Warnemünde schon viele gefunden, denn
das Segelrevier vor den Toren der
Hansestadt Rostock ist aufgrund seiner
langen Welle besonders beliebt. Kurze
Wege zu den Regattabahnen und die
Nähe des Hafens zum Ortszentrum
lassen die Seglerherzen in Warnemünde immer wieder höher schlagen.

Many have found their perfect wave
already, as the waters of Warnemuende are very popular due to the
long surf.
The usually constant western wind,
the short ways from the harbour
to the courses and to the centre of
town are among the amenities as
well.

Das bedeutet internationaler Segelsport, unterhaltsames Sommerfest
und rund 700.000 Besucher bei einer
der schönsten maritimen Veranstaltungen an der Ostseeküste!
Neun Tage lang stehen Spitzensegler
aus aller Welt und ihre Wettkämpfe in
einem der anspruchsvollsten Wassersportreviere Nordeuropas im Fokus
der Öffentlichkeit.
2.000 Segler aus fast 30 Nationen bilden das Herzstück der Veranstaltung.
Besonders die vier Hochseeregatten,
allen voran die anspruchsvolle hanseboot Rund Bornholm, erfreuen sich seit
einigen Jahren wachsender Beliebtheit.
Auf der 79. WARNEMÜNDER WOCHE begrüßt das Ostseebad treue nationale
und internationale Bootsklassen sowie
olympische Spitzensegler!

It is a sailing and summer party and
one of the greatest maritime events
with more than 700,000 visitors at
the Baltic coast.

Höhepunkte
der 79. WARNEMÜNDER WOCHE

Highlights of
79th WARNEMUENDER WOCHE

Laser Europa Cup:
Laser | Laser Radial | Laser 4.7

Laser Europa Cup:
Laser | Laser Radial | Laser 4.7

Deutsche Meisterschaften:
505er | Nordische Folkeboote |
Open Bic

German championships:
International 505 | Nordic Folkboat | Open Bic

Seeregatten:
hanseboot Rund Bornholm |
2 Up & Down | Warnemünde-Cup |
Mecklenburgische Bäderregatta

Offshore races:
hanseboot Rund Bornholm |
2 Up & Down | Warnemuende-Cup |
Mecklenburgische Baederregatta

Meisterschaftsserie:
Deutsche Segel-Bundesliga |
Kitesurf-Trophy

Championship series:
Deutsche Segel-Bundesliga |
Kitesurf-Trophy

Europameisterschaft:
Starboote (direkt im Anschluss)

European championship:
Star (following)

For nine days, international high class
sailors and their competition step
into the public focus on one of the
most demanding waters of Northern
Europe.
Nearly 2,000 sailors from about 30
nations build the heart of the event.
Especially the four offshore races,
including the challenging race hanseboot Round Bornholm, are enjoying
increasing popularity in recent years.
79th WARNEMUENDER WOCHE also
welcomes – besides some loyal national boat classes – olympic candidates
and top athletes.
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Sommerfest an Land

The summer festival

Warnemünde lockt

Attractive Warnemuende

Rostock ist nah

Rostock is nearby

Sportlich wird es auch an Land, will
man das gesamte kulturelle Angebot
der 79. WARNEMÜNDER WOCHE mitnehmen. Den Auftakt bildet traditionell ein Umzug in historischen
Kostümen durch das Fischerdorf mit
knapp 2.500 Teilnehmern! Dann
geht es Schlag auf Schlag weiter mit
Waschzuberrennen, Beachhandball,
Kubb, Lacrosse und Drachenbootrennen. Shantychor- und Trachtentreffen
rund um den historischen Leuchtturm
und am Alten Strom sorgen für beste
Unterhaltung. Genießen Sie einen
Bummel auf der Promenade, die
Live-Musik auf der Bühne am kultigen Teepott und im Alten Strom oder
schauen Sie direkt vom Strand aus
dem Treiben der Kiter und Segler zu.
Alle Generationen kommen in Warnemünde garantiert auf ihre Kosten!

It will be pretty sportive as well, if
one wants to take in all the cultural
offers of 79th WARNEMUENDER WOCHE.
The offbeat is a traditional procession
of about 2,500 people in historical
costumes marching through the
streets of the old fisher village. Then
the program speeds up with a race of
self made swimming vehicles, a big
handball tournament in the sand an
dragon boat races. The WARNEMUENDER
WOCHE is a big summer festival and
offers action and show for everyone.
Enjoy walking on the promenade, listening to some bands on stage or just
relax while watching regattas directly
at Warnemuende beach. Welcome to
nine maritime days at the Baltic Sea!
Experience how sports, culture and
fun go hand in hand and sincerely
invite you to this sailing week.

Warnemünde liegt direkt an der Ostsee und hat zwei Yachthäfen: einen
auf der Mittelmole und einen auf der
anderen Seite der Warnow, bei der
Yachthafenresidenz Hohe Düne. Weite
Sandstrände laden alle Wasserratten
zum ausgiebigen Bad in der Ostsee
ein. Warnemünde ist bekannt als
perfekter Ort für einen gelungenen
Sommerurlaub. Darüber hinaus bietet
der Ort hervorragende Einkaufsmöglichkeiten mit schicken Boutiquen
und exklusiven Läden. Hinzu kommen
Theater, Museen, eine Vielzahl an
Restaurants und Kneipen, der Kurhausgarten und viele maritime Sehenswürdigkeiten. Natürlich ist Warnemünde
auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren an der Küste entlang oder ins
Landesinnere.

Warnenmuende is positioned directly
at the Baltic coast and holds two marinas – the traditional one in the
middle of the river Warnow (Mittelmole) and a bigger one that was
recently built at the eastern side of
the river (Yachthafen Hohe Duene).
The wide sand beaches are inviting
for everyone who likes to be at the
seaside and they are known for a
great summer vacation. The popular
holiday resort offers excellent shopping opportunities in exquisite boutiques and cute little shops, the
atmospheric fisherman´s landing, theatres, museums, a variety of good restaurants, bars and cafes are among
the attractions. Of course Warnemuende is also a perfect place to start
biking or tramping tours along the
coast or upcountry.

Die Universitäts- und Hansestadt Rostock liegt nur acht Kilometer von der
Ostsee entfernt und ist mit über
200.000 Einwohnern die größte Stadt
im Land Mecklenburg-Vorpommern
und wirtschaftliches Zentrum der
Region. Touristisch hat sie einiges zu
bieten, wie z.B. einen großen Zoo
mit dem modernen DARWINEUM, jede
Menge Backsteingotik, eine reizvolle
Fußgänger- und Einkaufszone, Museen, Kinos, Indoor-Spielplätze, eine
Kunsthalle und etwas außerhalb
Karls Erlebnis-Dorf oder auch mehrere
Kletterparks.
Ganz leicht gelangt man von Rostock
auch in andere interessante Orte des
Landes wie z.B. die Landeshauptstadt
Schwerin, die Barlach-Stadt Güstrow
oder in das älteste deutsche Seebad
Heiligendamm.

There is the lively city of Rostock with
its university only eight kilometres
away. With more than 200,000 inhabitants Rostock is not only of the biggest town in the province but also the
most important, concerning economy.
For tourists, the zoo including the
DARWINEUM is interesting and a lot
of gothic brick buildings, beautiful
streets, museums, cinemas, indoorplaygrounds, climbing-parcours, an art
gallery and the adventure-village Karls
in Roevershagen and more are to be
seen.
It is easy to get from Warnemuende
to Rostock or other places of interest
like the capital of the province,
Schwerin, to Guestrow – the city of artist Ernst Barlach, to Heiligendamm,
one of the oldest seaside resorts or
the region.
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Anreise

Aproach

Mit dem Auto
Auf der A20 oder der A19 direkt
bis nach Rostock und dann weiter
über die Stadtautobahn oder den
Warnowtunnel nach Warnemünde

By car:
On highway A20 (Rostock-West)
or A19 (Rostock-Ost), continue via
city-highway or Warnow tunnel to
Warnemuende

Mit dem Flugzeug
Flughafen Rostock-Laage
(www.rostock-airport.de)

By plane:
Airport Rostock-Laage
(www.rostock-airport.de)

Mit dem Zug
Bis Rostock-Hauptbahnhof, dann
mit der S-Bahn nach Warnemünde

By train:
To Rostock main station, continue
with metro (S-Bahn) to Warnemuende

Mit dem Schiff
Die Fähren aus Dänemark,
Schweden (www.scandlines.de),
Finnland, Estland oder Lettland
kommen im Fährhafen Rostock
an (www.rostock-port.de)

By ferry:
Ferries from Denmark, Sweden
(www.scandlines.de), Finland, Estonia and Lithuania arrive at Rostock
harbour (www.rostock-port.de)
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