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Rückblick

Nachdem das Beachturnier im vorigen Jahr
wetterbedingt verschoben und dann gänz-
lich abgesagt werden musste, hatten die
Organisatoren auch in diesem Jahr schon
wieder die Befürchtung, dass dem be-
liebten Freiluft-Event im Bärensteiner Bad-
gelände das gleiche Schicksal ereilen
könnte. Die Wetterprognosen konnten
widersprüchlicher nicht sein ... und genau
so kam es dann auch am Samstag Vor-
mittag mit Beginn der Vorrundenspiele.
Teils starker Regen wechselte sich im
Viertelstundentakt mit strahlendem Son-
nenschein ab, bevor der Wettergott mit den
Bärensteiner Sportlern und Zuschauern
gegen Mittag ein Einsehen hatte.
13 Teams hatten in diesem Jahr gemeldet -
einige sind schon viele Jahre dabei, andere
haben sich neu formiert oder aber auch nur
einen neuen Spielpartner ins Team geholt.
Das Starterfeld war bunt gemischt, es gab
neben 7 Männerteams auch 2 Frauen- und
4 gemischte Teams.
Nach Abschluss der Vorrundenspiele am
Samstag kristallisierten sich mit den Teams
„Nickel/Leuteritz“, „R + R“, „Bärliner“ und
„Punktehascher" die heißen Favoriten auf
den Turniersieg heraus. Hut ab vor den
Leistungen der „Spice Girls“, die als reines
Frauenteam mit ihrem erfrischenden
Beachvolleyball Platz 5 belegten. Im kleinen
Finale trafen mit „Nickel/Leuteritz“ und „R +
R“ zwei langjährige Turnierteilnehmer
aufeinander und lieferten sich in drei Sätzen
ein packendes Match mit einem denkbar
knappen Sieg für Rocco und René.
Das Finale zur besten Kaffeezeit gegen 16
Uhr bestritten mit den „Bärlinern" und den
„Punktehaschern“ zwei Teams, die in
dieser Besetzung zum ersten Mal im
Bärensteiner Sand mitgemischt haben.
Beide Teams schenkten sich nichts und
scheinbar aussichtslose Bälle wurden mit
großartigem Einsatz wieder ins Spiel
gebracht. Die Zuschauer quittierten die
Aktionen im Sand mit lautstarkem Beifall

14. Beachvolleyballturnier vom 12.–14. August 2011 im Badgelände in Bärenstein

und puschten somit die vier Aktiven noch
zusätzlich an. In beiden Sätzen konnten die
„Bärliner" Ann und Alex das Geschehen
lange Zeit offen halten, mussten dann aber
dem druckvollen Spiel und vor allem den
gewaltigen Schmetterbällen von Alex auf
Seiten der „Punktehascher" Tribut zollen.
Dagegen war – zumindestens in diesem
Jahr – noch kein Kraut gewachsen.
Zur Siegerehrung versammelten sich alle
Zuschauer und die Aktiven noch einmal am
Spielfeld und Chefmoderator Frank Bell-
mann dankte allen Teams für ihre sport-
lichen Leistungen, den Sponsoren für die
vielfältige Unterstützung, den zahlreichen
Zuschauern für ihr Kommen und natürlich
dem Organisationsteam für einen reibungs-
losen Ablauf während dieser drei Tage. Um
es nicht nur bei Worten zu belassen, er-
hielten das „Getränketeam“ Dirk Böhme/
René Alt, die „Kuchenmädels“ Diana
Reißig/Manja Ulbrich und die beiden treuen
Besucher zahlreicher Sportveranstaltungen
in Bärenstein, Vera und Dieter Adamski,
Gutscheine für die Bäderlandschaft im
Raupennest Altenberg.
Es war wieder eine gelungene Drei-Tages-

Veranstaltung im Bärensteiner Sportge-
lände. Das alles macht Appetit auf mehr
und wir sind ganz einfach mal gespannt,
was sich die Organisatoren für die Jubi-
läumsausgabe 2012 einfallen lassen wer-
den.

Danke an alle ... bis zum nächsten Jahr.

Olaf Sokatsch, www.tsv-baerenstein.de

Endergebnis
14. Beachvolleyballturnier 2011
1. Punktehascher (Falk und Alex) 
2. Bärliner (Ann und Alex)
3. R + R (Rocco und René)
4. Nickel/Leuteritz (Marcus und Nicole)
5. Spice Girls (Sarah und Franziska)
6. Nitzschner/Herrmann

(Thomas und Marco)
7. Die Sandmänner (Andy und Steve)
8. Dietze/Weiner (Ulf und Marion)
9. Bellmann/Liebeheim (Raik und Eric)
10. Urgesteine (Ron und Thomas)
11. Die Übelsten (Lars und Jan)
12. Team Geßner (Elisa und Martin)
13. Die Trixxis (Livia und Annabell)

Ritterfest bei strahlendem Sonnenschein
Das zweite Ritterfest im Wildpark Geising am Sonntag, dem 14.08., war aus Sicht der Veranstalter ein
toller Erfolg. Trotz des Wetters vom Vortrag schien die Sonne pünktlich zum Ritterfest im vollem
Glanze. So konnten sich die kleinen Besucher bei wunderschönem Wetter unter anderem Schilde,
Streitäxte oder Burgfräuleinhütchen basteln. Außerdem konnte man wieder auf Ponys reiten. Am
Lagerfeuer gab es Ritterspieße.

Neu war dieses Jahr der Gaukler aus Dresden. „Dr. Geis“ sorgte mit seinem Programm für sehr viel
Unterhaltung und noch mehr Spaß. Dies wird nicht sein letzter Besuch gewesen sein. 

Unterstützt wurde das Fest von einem Team mit ehrenamtlichen Helfern, welche wir hier nochmals
danken wollen.


