
Erfolg beim Jubiläum - 10. Beachhandball-Wochenende  
 
Die 10. Auflage des Beachhandball-Wochenendes war wieder eine rundum gelungene 
Veranstaltung. Nach monatelanger Planung begann am Donnerstag der große 
Aufbau. Es wurden die Zelte aufgeschlagen sowie die Bestuhlung, die Bar und die 
Infrastruktur (Wasser und Elektrik) aufgebaut. Freitags waren nur noch der Feinschliff 
und die letzten Kleinigkeiten zu erledigen. Bis dorthin waren schon viele fleißige Helfer 
im Einsatz. 
 
Auch dieses Jahr fand das traditionelle Fun-Beachhandballturnier am Freitagabend 
statt. Der legendäre „Fun-Wettbewerb“, wurde mit sehr viel Spaß absolviert und so 
konnten in der dritten Halbzeit handballschwächere Teams punkten. 
Bei der 15. Auflage gewann das Team der Feuerwehr den Titel ganz knapp vor dem 
Vorjahressieger die Abgänger. Hier musste das Torverhältnis entscheiden. Die 
weiteren Plätze belegten: VGoO, F-Block, Schobbeklopper, ASV Aktive, Extreme 
Görks und die Saufmäuse. 
Der Reiz des Turniers liegt darin, das Handballer und Nichthandballer gemeinsam am 
Ball sind, und der Spaß absolut im Vordergrund steht. Diese konnte man auch nach 
dem Turnier bei kühlen Getränken sehen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr 
mitgemacht habt. Wir hoffen ihr seid auch nächstes Jahr dabei! 
 
Die C-Jugendturniere standen samstags vormittags auf dem Programm. Das Wetter 
war ideal und alle Mannschaften starteten pünktlich um 10:00 Uhr. Unsere C-Jugend-
Mädels erreichten einen siebten Rang und gewannen im Platzierungsspiel gegen die 
HG Oftersheim-Schwetzingen. Bei der männlichen C-Jugend hatten wir im Final beim 
Penaltywerfen leider das Nachsehen gegen den TV Hochdorf und wurden Zweiter. 
 
Der Nachmittag gehörte dann den aktiven Mannschaften. 12 Damen– und 10 
Herrenteams kämpften um die ersten Plätze. Unsere Damenmannschaft holte sich 
den dritten Titel in Folge und setzte sich im Finale gegen die VTV Mundenheim 
durch. Auch das Herrenturnier konnten die Waldseeer Jungs für sich entscheiden. 
Sie gewannen im Penaltywerfen gegen die HS Sonnenwende, eine Mannschaft vom 
VTV Mundenheim mit Freunden. 
Im Anschluss ging es nahtlos in die After-Game-Party über, bei der DJ Fabs und DJ 
Meck die letzten Reserven aus den Spielern und Spielerinnen herausholte. Bis in die 
frühen Morgenstunden wurde fröhlich gefeiert und getanzt. Hätten am Sonntag keine 
Spiele stattgefunden, wäre die Party bis zum Morgengrauen weitergegangen. 
 
Am Sonntag wurde um 7:30 Uhr (!) morgens der Platz im und um das Zelt gesäubert 
damit um 9:45 mit dem Turnier der männlichen D-Jugend begonnen werden konnte. 
Unsere männliche D-Jugend belegte den siebten Platz und gewann im 
Platzierungsspiel gegen die HSG Dudenhofen-Schifferstadt. Turniersieger wurde der 
TV Hochdorf. 
 
Während wir beim Turnier der weiblichen B-Jugend mit unserer Spielgemeinschaft 
einen guten dritten Platz belegten, konnte die Jungs unserer männlichen B-Jugend, 
ihren „Heimvorteil“ nutzen und das Turnier vor dem Hochdorf gewinnen. In den 
letzten Turnieren standen sich die A-Jugendlichen gegenüber. Die Zuschauer sahen 
sehr spannende Spiele, bei denen sehr engagiert zur Sache gegangen wurde. Die 
Mädchen vom TuS Heiligenstein gewannen vor den Kurpfalzbären aus Ketsch.  



Auch unsere männliche A-Jugend konnte den Turniersieg erringen und verweis die 
HSG Dudenhofen-Schifferstadt und den TV Hochdorf auf die folgenden Plätze. 
 
Bei den Siegerehrungen dankten wir den Mannschaften für die Teilnahme und dem 
sportlich sehr fairen Verlauf der Begegnungen. Für so eine Großveranstaltung mit 78 
Mannschaften über drei Tage ist eine große Zahl an Helfern erforderlich.  Über 160 
Personen waren im Einsatz um die vielen Dienste zu absolvieren. Ob als 
Turnierleitung, Schiedsrichter, „Tafeldreher“, Helfer beim Auf- oder Abbau, im 
Ausschankzelt oder beim morgendlichen Aufräumen, waren immer fleißige Helfer am 
Start.  
 
Das Organisationsteam möchte sich an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die 
in irgendeiner Weise zum Gelingen dieses Events beigetragen haben. Ohne euch 
hätten wir es nicht geschafft. Vielen Dank! 
Auf ein Neues im Jahr 2018! 
 
Das Orgateam  
 


