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Mannschaft vor acht Jahren den Spielbetrieb einstellen musste.
Höhepunkt des gesamten Wochenendes war sicher der 40. Sport-
lerfasching des TSV. In traditioneller Weise präsentierten ca. 50
Sportler in einem 1,5 stündigem Programm witzige und auch kriti-
sche „Probleme“ des Alltags. Durch das Programm führte, wie seit
vielen Jahren gekonnt und bei Interviewpartnern gefürchtet, unser
Sportfreund Holger Menzer. Danke dafür!
Trotz vorgerückter Stunde wurde es richtig emotional. Nach vielen
Jahren auf der aktiven Faschingsbühne wurden mehrere  Sport-
freunde auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. Für die in
den letzten Jahren geleistete Arbeit vor, auf und hinter der Bühne
sei all diesen Sportfreunden besonders gedankt.
Durch die Wiederauferstehung einer wunderschönen Schlossku-

lisse  hat sich unsere Sportfreundin Christine Kohlmann ein beson-
deres Lob verdient. Am Sonntag verließ die Organisatoren leider
der Wettergott. Bei kühlen Temperaturen wagten nur wenige Teil-
nehmer dem Sprung ins sehr kühle Nass, um im Wasser den
Turniersieger in verschiedenen Kartenspielen zu ermitteln.
So fanden auch die Siegerehrung im Beach und der Senioren-
nachmittag bei Dauerregen statt. Trotzdem waren beide Events
sehr gelungen. 
Besonderer Dank gilt all den Hobbybäckern, die unsere Veranstal-
tungen mit leckeren Kuchen unterstützt haben.
Danke an alle Helfer und Sponsoren für die geleistete Arbeit und
die Unterstützung, ohne die dieses Fest unmöglich gewesen wäre.
Matthias Naumann, Mitglied des Org.-Komitee

Rückblick

Danke erst einmal den Organisatoren, teil-
nehmenden Mannschaften, Fans und
Zuschauern für das Durchhalten an diesen
stressigen Wettkampftagen. Einige Spieler
hatten aufgrund des am Sonnabend paral-
lel stattgefundenen Handballturnieres und
Fußballspieles unserer Männermannschaft
in der Kreisliga eine Doppel- bzw. Dreifach-
belastung, die Organisatoren um Thomas
Ulbrich und Frank Bellmann mussten
immer wieder den Spielplan „umkrempeln“
und schließlich hatten alle zusammen das
Regenwetter ab Sonntagmittag zu verkraf-
ten. Es war also nicht einfach, schlussend-
lich aber doch erfolgreich und mit einem
hohen Spaßfaktor versehen. Die Spieler
gaben alles im Kampf um die begehrten
Punkte.
16 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 9 Männerteams auch 2 Frauen- und
5 gemischte Teams.
Nach Abschluss der Vorrundenspiele am
Samstag kristallisierten sich mit den Teams
„Nickel/Küttner“, „Haribo Original“, „Bärli-
ner“ und „Bellmann/Liebeheim“ die heißen
Favoriten auf den Turniersieg heraus. Das
Team „Die Schönen und Fruchtbaren“ aus

15. Beachvolleyballturnier vom 1. bis 3. Juni 2012 im Badgelände in Bärenstein

Sonneberg spielten ebenfalls einen gepfleg-
ten Ball und wären sicherlich auch ein heißer
Kandidat auf den Turniersieg gewesen.
Allerdings waren die beiden nur bei den
Vorrundenspielen dabei und mussten daher
aus der Wertung genommen werden. Im
kleinen Finale trafen mit „Bellmann/Liebe-
heim“ und „Bärliner“ zwei spielstarke
Teams aufeinander, die sich im Kampf um
die Punkte nichts schenkten und bei immer
schlechter werdenden Wetterbedingungen
den tapfer am Spielfeldrand ausharrenden
Zuschauern tolle Aktionen boten. Die höhe-
re Schlagkraft des Männerteams „Bell-
mann/Liebeheim“ sorgte letztlich für den
Sieg in diesem Match und damit Platz 3 im
Turnier.
Im Finale traf das Team „Nickel/Küttner“ auf
die langjährigen Turnierteilnehmer und
mehrmaligen Sieger „Haribo Original“. Die
Konstellation auf dem Papier war klar – die
Haribo-Spieler gingen als Favorit ins Match,
konnten aber ihr gewohntes Spiel nicht
umsetzen und mussten sich in diesem Jahr
mit Platz 2 zufrieden geben. Der verdiente
Turniersieg ging an Marcus Nickel und Paul
Küttner, die mit genauem Zuspiel und
harten Schmetterbällen überzeugten.
Zur Siegerehrung bei strömendem Regen
versammelten sich alle Zuschauer und die
Aktiven noch einmal unter den aufgestellten

Die Turniersieger Marcus Nickel und Paul
Küttner im Finalspiel

Sonnen- bzw. Regenschirmen und Chef-
moderator Frank Bellmann dankte allen
Teams für ihre sportlichen Leistungen, den
Sponsoren für die vielfältige Unterstützung,
den zahlreichen Zuschauern für ihr „Aus-
harren am Sand“ und natürlich dem Organi-
sationsteam für einen reibungslosen Ablauf
während dieser drei Tage. Jedes Team
erhielt neben der obligatorischen Urkunde
eine schicke Sporttasche – sicherlich mit
dem Hintergedanken, die Beach-Utensilien
fürs kommende Jahr schon mal vorsorglich
bereitzulegen.
Danke an alle ... bis zum nächsten Jahr.

Olaf Sokatsch, www.tsv-baerenstein.de
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