Beat the World Champion!
--Der 6.666 € Aufschlag
Ausverkauftes Stadion, du allein auf dem Center Court, den Ball in der Hand: Der finale Aufschlag, es
geht um alles. Konzentration, Aufschlag - Jubel. Wohl tausendfach hat jeder (Beach-)Volleyballer
diese Szene in Gedanken durchlebt oder auf dem (Beach-)Volleyballfeld nachgespielt.
volleyballdirekt.de veranstaltet erneut gemeinsam mit Mikasa dieses Gewinnspiel der besonderen Art.
Zu gewinnen gibt es zwar nicht den Weltmeistertitel, aber immerhin 6.666 Euro.
volleyballdirekt.de schenkt dem Gewinner einen Tag, den er sein Leben lang nicht vergessen wird:
Spielerpass für die Players Area beim „King of the Beach 2011“ in Düren, ein Aufschlag gegen den
Weltmeister von 2009 Julius Brink und die Chance auf 6.666 Euro.
Die Spielregeln sind sehr einfach: Julius steht alleine auf dem 64 m² großen Court. Wenn Julius es
nicht schafft den Ball anzunehmen, dann schafft es keiner und der Gewinner bekommt 6.666 Euro.
Trifft er nicht, erhöht sich der Jackpot fürs nächste Jahr von 6.666 Euro auf 9.999 Euro.
Die Erfahrung, dass ein Aufschlagduell gegen Julius Brink keine einfache Aufgabe ist, machte im
August letzten Jahres bereits Annika Gomell. Die Bochumerin und ehemalige Beachvolleyballerin
scheiterte vor beeindruckender Kulisse im Anschluss an das Frauenfinale bei der Beachvolleyball-EM
in Berlin zwar an Julius Brink, fühlte sich aufgrund des besonderen Erlebnisses und des VIPAufenthalts aber dennoch als Gewinnerin der Premierenveranstaltung. Gomell gestand später: „Vor
dieser Kulisse allein auf dem Court zu stehen, war schon ziemlich aufregend. Ich war froh, dass der
Ball nicht direkt ins Netz gegangen ist.“
Einfach auf www.volleyballdirekt.de die Gewinnspielfrage beantworten, das Formular ausfüllen und
auf das Glück hoffen. Der Hauptgewinn ist ein VIP-Besuch des „King of the Beach 2011“ in Düren,
inklusive Anreise, offiziellem Spielerpass für die Players Area und Übernachtung für zwei Personen sowie die Chance mit einem Aufschlag 6.666 Euro mit nach Hause zu nehmen.
Weitere 19 Teilnehmer dürfen sich über Beach-Volleybälle der Firma Mikasa freuen.
Einsendeschluß ist der 15.8.2011.
Alle Infos auf www.volleyballdirekt.de

