
Sommer, Sonne, Schmetterbälle 
Um auch nach Saisonende 
fit zu bleiben, steigen die 
Zschopauer Volleyballer 
vom Hallenboden auf 
Sand um. In einem nahe 
gelegenen Freibad geht es 
nicht nur um Spaß, son
dern zudem um Punkte. 

VON ANDREAS BAUER 

ERDMANNSDORF/ZSCHOPAU - Som
mer, Sonne, Schmetterbälle. Na gut, 
Sommer ist es noch nicht ganz. Da
für hef die Sonne am Wochenende 
schon zu Hochform auf, und auch 
die Schmetterbälle schlugen serien
weise i m Sand des Erdmannsdorfer 
Freibades ein. 20 Mannschaften hau
ten sich beim „Pfingst-Beach-Mix" 
neun Stunden lang das runde Leder 
u m die Ohren, u m Punkte für die 

Sächsische Beachvolleyball-Tour zu 
sammeln. Ausgerichtet wurde das 
Turnier vom VC Zschopau. 

„Hier haben w i r optimale Bedin
gungen für ein Turnier - drei Spiel
felder, das gibt es sonst nirgends i n 
der Region", begründet Organisato
rin Claudia Preußner die Wahl des 
Austragungsortes. Auch der Zeit
punkt hat seinen Grund, denn der 
offizielle Liga-Spielbetrieb legt gera
de eine lange Saisonpause ein. 
„Beachvolleyball stellt eine schone 
Überbrückung dieser Phase dar. Es 
ist eine perfekte Ergänzung, u m fit 
zu bleiben", sagt die 26-lährige, die 
schon vor einigen Jahren unbedingt 
ein Turnier i n die bislang noch ver
waiste Beachvolleyball-Region ho
len wollte. Also trainierten die 
Zschopauer nicht nur i n Erdmanns
dorf, sondern stellten - zum mittler
weile dritten Mal - ein eigenes Tur
nier i m Augustusburger Ortsteil auf 
die Beine. Dabei war Claudia Preuß
ner froh, dass ihr „Pfmgst-Tumier" 
diesmal aufgrund von Termin

schwierigkeiten u m eine Woche 
verschoben wurde. „Zu Pfingsten 
hätten w i r uns den A... abgefroren", 
schmunzelt die Büroangestellte. 

Während bei reinen Hobby-Tur
nieren die Ballwechsel häufig aus 
nicht viel mehr als zwei, drei Berüh
rungen bestehen, hielten die Akteu
re beim J'fingst-Beach-Mix" die Ku
gel meist lange i n der Luft. Viele 
Matches standen auf hohem Ni
veau. Kein Wunder schließhch 
schlagen einige Aktive aus Dresden, 
Meißen, Chemnitz und Zschopau i n 
der Halle i n der Landes-, Regional
oder sogar der Dritten Liga auf 

„Beim Beachvolleyball zählt aber 
nicht nur eine gute Technik, son
dern vor allem auch der Kampf", be
tont Claudia Preußner. Eine soge
nannte „Sandratte" - ein Spieler, der 
selbst die unmöglichsten Bälle noch 
aus dem Sand kratzt ~ sei deshalb ge
nau so wichtig wie ein guter Auf
schläger, Annehmer, Angreifer oder 
Blocker, so die Außenangreiferin 
vom VC Zschopau, die i n Erdmanns

dorf nicht n u r am Kampfrichter
tisch saß, sondern zusammen m i t 
Mart in Uhlmann vom SV Chem-
nitz-Harthau auch am Netz stand. 
„Wir sind Fünfte geworden - das 
passt schon", resümierte die Sportle
rin nicht gänzhch zufrieden. 

Beim Spiel i m Sand geht es neben 
Spaß, Urlaubsfeeling und Erholung 
natürhch auch immer u m den Sieg. ; 
Und den fuhren wie i m Vorjahr Sina 
Tuchscheerer u n d Michael Böttiger 
ein. Das Duo vom VC Zschopau 
wurde seiner FavoritenroHe gerecht 
und bezwang i m Finale Maria 
Zscherper u n d Stefan Große v o m BC 
Riesa. Rang 3 sicherten sich mit An
dreas und Dorothee Richter eben
falls zwei Zschopauer. I n Zukunft 
w i r d für die Gastgeber womöglich 
wieder die heimische Sandgrube zu 
einer Alternative. Nach der Sanie- j 
rung des dortigen Beach-Platzes wä- ' 
re sogar ein Timiier vorstellbar - al- ' 
lerdings nur auf zwei Feldern. „Mal 
sehen", sagte Claudia Preußner u n d 
genoss die Sonne, (mit hd) 


