(Nicht nur) Beach-Goldjungs
Bilder: Mark Haasis

An einem der doch zahlreicheren heißen Tage Mitte August lud der MTV Ludwigsburg zusammen mit dem
Betriebssport-Spartenleiter Stuttgart zum zweiten Champ Camp Beachvolleyball-Cup. Unter den Freizeit- und
Betriebssportmannschaften auf der Anlage des Vereins in LB-Oßweil fanden sich auch drei Stuttgarter SG
Stern-Teams mit klangvollen Namen ein: „Sandschlawutzen“, „Sternschnuppe“ und „Viva la boom“. Zusammen
mit einer Mannheimer und zwei Gaggenauer Mannschaften waren so ganze sechs SG Stern-Teams am Start.
Drei Spieler, davon mindestens eine Frau, bildeten ein Team – eine auf Beachturnieren selten gespielte
Konstellation. Vier Felder befanden sich auf der Beachanlage, daneben hatte der Verein für „Hütten“-Bewirtung
gesorgt. Sonnenschirme sorgten für Schatten und Duschen im Freien für etwas Abkühlung.

Katja von „Sternschnuppe“ wusste sich vor der Sonne zu schützen

Eine der Stuttgarter Stern-Mannschaften, die „Sandschlawutzen“, spielte im Gegensatz zu den anderen in einer
Dreier-Gruppe, weil eine Mannschaft kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt hatte.
Die „Sandschlawutzen“ waren daher schneller mit ihrer Vorrunde fertig, jedoch nicht minder erfolgreich: Zwei
gewonnene Spiele konnten sie auf ihrem Konto verbuchen.
Dagegen gerieten die zwei anderen Stuttgarter Stern-Teams „Sternschnuppe“ und „Viva la boom“ gleich zu
Beginn in eine brisante Situation: Sie waren in derselben Vorrunden-Gruppe gelandet und spielten bereits das
erste Spiel gegeneinander. Vielleicht war „Viva la boom“ etwas ausgeschlafener oder einfach besser
aufgewärmt, denn die Mannschaft siegte in zwei Sätzen. Vor allem die zahlreichen genau an die Linie gelegten
Bälle bereiteten „Sternschnuppe“ Probleme. Dennoch war ein großer Niveauunterschied für den Zuschauer
nicht zu erkennen.

Immerhin waren jetzt alle „warmgespielt“, und gegen „EnBW Stromschlag“ gelang „Sternschnuppe“ ein Sieg im
dritten Satz, unterstützt durch viele Eigenfehler des Gegners. Auch „Viva la boom“ hielt sich weiter auf der
Erfolgsspur und gewann die nächsten Spiele. Somit qualifizierten sich beide Stuttgarter Stern-Mannschaften für
die Runde der besten Acht, wo sie auch die „Sandschlawutzen“ wiedersehen sollten.
Im Viertelfinale gewann „Viva la boom“ unerwartet deutlich gegen die SG Stern Gaggenau, war doch der
langjährige Gegner aus diversen Deutschlandpokal-Turnieren als kein leichter bekannt.
Auch die „Sandschlawutzen“ gewannen ihr Viertelfinale, wenn auch knapp, so dass sich zwei Stuttgarter SG
Stern-Mannschaften im Halbfinale gegenüberstanden.
Inzwischen gelang „Sternschnuppe“ bei 33 Grad Mittagshitze gegen das favorisierte SDK-Team ein Satzgewinn
- Platz sieben war ihr gutes Endergebnis.
Es folgte das Halbfinale der beiden verbleibenden Stuttgarter Stern-Mannschaften.

Erneut gewann „Viva la boom“ unerwartet deutlich. Die langen Pausen in der Vorrunde waren hier sicher nicht
förderlich für die „Sandschlawutzen“, die ihren Rhythmus kaum fanden.

Im „kleinen Finale“ gegen die SG Stern Gaggenau ließen sie sich jedoch nicht mehr die Butter vom Brot
nehmen, obwohl diese Partie noch stärker umkämpft war ... Am Ende erzielten die Stuttgarter mit zwei zu eins
Sätzen den verdienten dritten Platz.
Das Endspiel gestaltete sich für „Viva la boom“ deutlich schwieriger als alle vorangegangenen Partien. Gegen
„Uffpasse Monnemer“ erzielte die SG Stern Stuttgart dennoch ein knappes Zwei zu Eins. Herzlichen
Glückwunsch zum Turniersieg!
Mit ihren Platzierungen beim Champ Camp zeigten alle drei Stuttgarter SG Stern-Mannschaften, was sie auf
und im Sand beherrschen – fast wie unsere Olympia-Goldjungs ... Zwar winkten bei der Siegerehrung keine
Medaillen, doch tolle Preise wie Sporthandtücher, Kältespray und für den Ersten ein Beachvolleyball, erfreuten
die Teilnehmer. Und der eine oder die andere ließ den heißen Tag beim geselligen Grillen zusammen
ausklingen.
Die Platzierungen im Überblick:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Viva la boom (SG Stern Stuttgart)
Uffpasse Monnemer (SG Stern Mannheim)
Sandschlawutzen (SG Stern Stuttgart)
Halt Falscher Name (SG Stern Gaggenau)
Drei Hits Deiner Jugend (SG Stern Gaggenau)
Arena Ibiza
Sternschnuppe (SG Stern Stuttgart)
Kleine Feiglinge
EnBW Stromschlag
Fox on the Beach
Siebenschläfer

Weitere Informationen auf der Homepage des Betriebsport-Spartenleiters Volleyball:
www.leipe-volleyball.de

Sternschnuppe: Tommy, Katja und Mark

Sandschlawutzen: Daniel, Cathi und Lars

Viva la boom: Heiko, Ina und Seba

