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BEACHVOLLEYBALL: Vereins- und Freizeitmannschaften kämpften auf sandigem Untergrund um 
den Wanderpokal des Jugendclubs Unterbalbach  

Viel Spaß beim Baggern und Pritschen  
Von unserem Mitarbeiter Herbert Bickel  

 

Spannende Duelle auf dem Beachvolleyballplatz: Beim zweiten Turnier des Jugendclubs verteidigte die 

Tennisabteilung der DJK den Titel als Ortsmeister. © Herbert Bickel 

Unterbalbach. Über mehrere Stunden hinweg beherrschte echtes Strandfeeling die Szene: 
Auf dem Beachvolleyballplatz, der im vergangenen Jahr im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
"Uns schickt der Himmel" von der Kolpingfamilie, den Ministranten und örtlichen freiwilligen 
Helfern angelegte wurde, veranstaltete der lokale Jugendclub das zweite Unterbalbacher 
Turnier auf dem sandigen Untergrund.  

Aufmerksam verfolgt von etlichen interessierten Zuschauern verteidigte - nach oftmals 
leidenschaftlichem Pritschen und Baggern - die Tennisabteilung der DJK ihren 2013 
errungenen Titel als Ortsmeister im Beachvolleyball.  

Acht Mannschaften wollten Sieg  

Trotz angebrochener Ferien- und Urlaubszeit stellten sich acht Vereins- beziehungsweise 
Freizeitmannschaften dieser Herausforderung um den vom Jugendclub gestifteten 
Wanderpokal. Zunächst unterteilt in zwei Vierer-Gruppen.  

Um den Sieg kämpften vom Sportverein DJK die Jedermänner und die Tennisabteilung, die 
"Sandkasten-Rocker", "Frauen-Power", das "Keltenberg-Team", die Freiwillige Feuerwehr, 
das "Team Zeitler" und nicht zuletzt eine Abordnung der DJK Dossenheim, die sich derzeit 
wieder zu ihrem alljährlichen Jugendzeltlager auf dem Festplatz in Unterbalbach aufhält.  

Während sich in der Gruppe I die Jedermänner durchsetzten, gefolgt vom "Team Zeitler" 
nach einem Entscheidungsspiel gegen die Floriansjünger, blieben in der Gruppe II die 
"Sandkasten-Rocker" ungeschlagen - und ließen damit die Tenniscracks hinter sich.  

 



Auch der zwischendurch einsetzende Regen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Auch 
nicht bei den Halbfinals, bei denen die sonstigen Racketschwinger die Jedermänner 
niederhielten und die "Sandkasten-Rocker" das "Team Zeitler" aus dem Wettbewerb warfen, 
dies jeweils in zwei Gewinnsätzen.  

Sehenswerte Ballwechsel  

Nachdem das "Team Zeitler" die Partie um den dritten Platz gegen die Jedermänner relativ 
souverän mit 15:7 und 15:8 für sich entschieden hatte, bot das Finale zweier würdiger 
Vertreter technisch durchaus ansprechende Spielzüge mit zahlreichen sehenswerten 
Ballwechseln.  

Die Akteure der Tennisabteilung bezwangen hier in zwei Sätzen die "Sandkasten-Rocker", 
womit die DJK-Mannschaft ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Bei der anschließenden 
Siegerehrung übergab Felix Hofmann mit Ortvorsteher Andreas Buchmann die Urkunden 
und Preise für die drei Erstplatzierten sowie natürlich den Wanderpokal.  

Nach einem Blick auf den Endstand mit Tennis, "Sandkasten-Rocker", "Team Zeitler", 
Jedermännern, Freiwilliger Feuerwehr, DJK Dossenheim, "Frauen-Power" und "Keltenberg-
Team" lobte Buchmann den Jugendclub, habe dieser doch das Turnier erneut bestens 
organisiert. Laut seiner Aussage "fördern solche Veranstaltungen das Zusammenwachsen in 
der Gemeinde".  

 


