21.Deutschen Gehörlosen-Beachvolleyball-Meisterschaft am
01.06.18 in Unterschleißheim
Am 01.06. waren wir gegen 15 Uhr in der Jugendherberge in Dachau gut angekommen. An
diesem Tag wollten wir gern gleich zu KZ Gedenkstätte Dachau besuchen, aber wir kleine
Pech hatten, dass es dort nicht lange offen war. Wir haben dort teilweise angeschaut,
danach haben wir gemütlich italienischen Abend gegessen. Am nächsten Tag waren wir
gegen 8:30 an der Beachanlage in Unterschleißheim da, und haben unsere alten VolleyballFreunde wiedergesehen und mit ihn viel geplaudert.
1.Spiel gegen Holler u. Kruse (Straubig/München) dachten wir, dass wir lockere 2-0 holen
könnten, aber nicht erwartet dass sie auch gut spielten. 1. Satz ging gut für uns. Bei 2.Satz
hatten wir viel Pech, dass wir leider 2.Satz an Gegner abgeben müssten. Am Ende haben wir
unsere Taktik geändert, wo wir es nutzen wollten. 3. Satz war klar mit 15-2 für uns. Ein Sieg
war unsere Aufgabe. 2.Spiel gegen Fischer u. Templin (Berlin/Düsseldorf) wollten wir
unbedingt versuchen, dass wir auch ihre Niveau mithalten könnten. Bei 1.Satz haben wir
gegnerische Taktik-Fehler ausgenutzt, wo Zwischenstand 19:16 aussah. Leider könnten wir
nicht die restliche 2 Punkte noch holen, da sie guten Nerv behielten und uns geschlagen
haben. 2.Satz war verdient für Gegner. Da möchten wir sie (Fischer u. Templin) am Ende für
2.Platz gratulieren. 3.Spiel gegen B-Wenig/Steinbach (Zwickau) wussten wir schon, dass sie ja
starke und erfahrene Senioren waren, wo wir knapp 1.Satz mit 21:19 holten. Bei 2.Satz
hatten wir viel Pech, wo Zwischenstand so 12:19 aussah. Aber wir behielten starken Nerv
und versuchten mit volle Konzentration, weil wir sie keinem einzigen Satz abgeben dürften,
sonst könnten wir höchstwahrscheinlich nicht zum Halbfinale kommen, weil Gegner
besseres Punkte-Konto haben könnten. Am Ende haben wir glücklich mit 21:19 gewonnen.
So standen wir schon im Halbfinale. Im Halbfinale gegen Sudy/Pähler (Essen) könnten wir
leider nicht ihre Leistungsniveau mithalten, so müssten wir 0-2 geschlagen geben. Sie haben
ja viel internationale Beachvolleyball-Erfahrung. So wie es aussah müssten wir um 3. und
4.Platz spielen. Wir möchten auch sie (Sudy u. Pähler) am Ende für verdienten 1.Platz
gratulieren. Letzte Spiel um 3./4.Platz gegen Klingsieck/Krumbach (Potsdam) haben wir
locker mit 2-0 geholt. So sind wir Dritter! Da waren wir richtig glücklich mit 3.Platz!!! Das
Turnier endete kurz vor 20 Uhr, wo wir diese Zeitpunkt auch auf dem Heimreise machten.
Gegen Mitternacht waren wir gut in Chemnitz angekommen.
Das Organisation, Verpflegung, Turnierablauf und das Wetter waren top. Wir hatten
Sonnenbrände eingefangen.
Bericht: Marc Meister

