
Zum dritten Mal wurde beim SSZ-Beachvolleyball-Turnier die 
Sommersaison ausgeläutet 

 

 
Bernd, Christine und Ina 

 
Schönes Wetter, ein paar Stangen im feinen Sand, einen bunten Ball in der Luft und viele nette 
Leute um einen herum: das ist die Anziehung der Sommerveranstaltungen für Volleyballer – 
Beach-Volleyball. In Lessenich konnten wir am vergangenen Samstag, den 27. August bei 
unserem dritten SSZ-Mixed-Beachvolleyball-Turnier genau diese Bedingungen erzielen. Elf 
gutgelaunte Zweier-Mixed-Teams kamen auf der Dreifeldanlage im Soccer-Center, Am Logsweg, 
in Lessenich zusammen und spielten in drei Gruppen über vier Stunden bis zur Dämmerung einen 
Sieger aus.  
 

 
Wolfgang und Birgit 

 
Parallele Volleyballveranstaltungen in Sieglar und Beuel am Sonntag brachten Unsicherheit über 
die nötige Resonanz , was - mit der Bitte um Verständnis bei allen, die deshalb nicht teilnehmen 
konnten - noch zu einer kurzfristigen Vorverlegung führte.  



Das in seiner Leistungsstärke recht ausgeglichene Teilnehmerfeld, bestand zur Hälfte aus 
Vereinsmitgliedern und man hatte damit auch Gelegenheit Leute aus dem Verein wieder zu sehen 
oder kennen zu lernen und am Rande das eine oder andere Vereinsthema zu plauschen. 

 
Birgit und Wolfgang 

 
Im Vorfeld der neuen Hallensaison interessiert natürlich besonders die Spielerbörse, wie die 
Teams aufgestellt sind, welche Zu- und Abgänge die Teams zu verzeichnen haben sowie die 
Zusammensetzung der neuen Meisterschaftsrunden.  

 
Julia und Mark 

 
Irgendwie schwer fällt es normalerweise nach einem Sommer dann wieder in die Halle zu gehen 
und die Sonnenbrille gegen die Turnschuhe und Knieschützer zu tauschen. Allerdings sind wir 
diesen Sommer regelmäßig nicht besonders verwöhnt worden – viele Trainingseinheiten im Sand 
mussten wegen Regen und Gewitter ausfallen. Zu unserem Turnier hatten wir dafür Glück und 
konnten einige damit verbundene Enttäuschungen wieder gut machen. Nicht verkennen sollte man 
aber, dass der Hallensport andere Herausforderungen an die Volleyballspieler stellt als das 
„Beachen“. So gibt es durchaus unterschiedliche Vorlieben, aber ohne die vereinsmäßige 
Ausbildung im Hallenvolleyball wird daraus kaum ein guter Beachvolleyballspieler. Nun kann die 
Saison starten und im nächsten Jahr kommen sicherlich wieder viele nach Lessenich zum 
Stelldichein. 


