
Fränkische Nachrichten vom Donnerstag, 15.08.2013  

STRANDFEELING: Unterbalbach spielte erstmals die Champions auf dem neuen 

Beachvolleyballplatz aus  

DJK-Tennisabteilung sicherte sich 
Ortsmeistertitel  

 

Neue Anlage passend eingeweiht: Auf dem im Rahmen der 72-Stunden-Aktion angelegten Beachvolleyballplatz 

in Unterbalbach veranstaltete nun der Jugendclub das erste "Bälmer" Turnier, wobei sich die Tennisabteilung der 
DJK die Ortsmeisterschaft erkämpfte. © Herbert Bickel  

UNTERBALBACH. Über den Tag hinweg herrschte echtes Strandfeeling: Auf dem im Juni im 

Rahmen der 72-Stunden-Aktion "Uns schickt der Himmel" vom Nachwuchs der Kolpingfamilie, 

den Ministranten und freiwilligen Helfern aus dem Stadtteil in einer bemerkenswerten 

Gemeinschaftsarbeit angelegten Beachvolleyballplatz veranstaltete nun der lokale Jugendclub 

das erste "Bälmer" Turnier auf dem sandigen Untergrund. Aufmerksam verfolgt von etlichen 

interessierten Zuschauern errang dabei nach oftmals leidenschaftlichem Pritschen und Baggern 

die Tennisabteilung der DJK den Titel als Ortsmeister im Beachvolleyball.  

Trotz Ferien- und Urlaubszeit stellten sich insgesamt sechs Mannschaften dieser 

Herausforderung, zunächst unterteilt in zwei Gruppen zu jeweils drei Teams. Während sich auf 

der einen Seite die Freiwillige Feuerwehr und die "Netzroller" für die Vorschlussrunde 

qualifizierten, setzten sich andererseits die Tennisabteilung der DJK und die unter der 

Bezeichnung "Schwaduk" angetretene Truppe durch.  



In den unmittelbar danach folgenden Halbfinals behielten die Floriansjünger die Oberhand 

gegenüber "Schwaduk", dies gelang ebenso den eigentlichen Tennisakteuren im Vergleich mit 

den "Netzrollern".  

Die Entscheidung um Platz fünf sah erst einmal die DJK-Jedermänner knapp mit 2:1-Sätzen 

gegen die "Balbachbiker" vorne, wohingegen die "Netzroller" das Duell um den dritten Rang 

gegen "Schwaduk" mit 2:0 für sich entschieden.  

Beachvolleyball auf einem durchaus ansprechenden Niveau bot daraufhin das packende 

Endspiel zwischen der Feuerwehr und den sonst das Racket schwingenden Cracks, ehe sich 

nach zahlreichen langen Ballwechseln am Ende die Tennisabteilung der DJK mit einem 

Satzverhältnis von 2:1 den Titel als Ortsmeister sicherte.  

Bei der anschließenden Siegerehrung in der Reihenfolge DJK-Tennis, Freiwillige Feuerwehr, 

"Netzroller", "Schwaduk", DJK-Jedermänner und "Balbachbiker" gab es für alle Mannschaften 

eine Urkunde nebst diversen Sachpreisen für die drei Erstplatzierten, wobei Ortsvorsteher 

Andreas Buchmann den Ausrichter des Turniers würdigte.  

Wie Buchmann dabei festhielt, habe sich der Jugendclub damit passend in die in diesem Jahr 

ebenfalls erstmals durchgeführten Veranstaltungen wie das Wikinger-Schachturnier und das 

Dorffest eingereiht, bevor er darauf hinwies, dass man den Erlös für den geplanten neuen 

Jugendraum verwende.  

Zum im Rahmen der 72-Stunden-Aktion angelegten Beachvolleyballplatz merkte der 

Ortsvorsteher noch an, dass man dazu rund 100 Kubikmeter Erdreich ausbaggerte. Nach dem 

Ausbringen von Sand aus zusammen sechs Sattelzügen habe man noch einen Ballfangzaun zur 

Kläranlage hin und ein Schutzgitter außen herum errichtet.  

"Die Anlage bereichert das bisher bereits vorhandene Freizeitangebot in Unterbalbach und bietet 

vor allem in den jetzigen Sommermonaten für alle Altersschichten die erkennbar gern genutzte 

Möglichkeit zu einer sportlichen Betätigung", so Buchmann. bix  
 


