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Von dieser tollen Platzierung sind wir selbst etwas überrascht, ist es doch das beste 

Ergebnis für S-H im Beachvolleyball in den letzten 10 Jahren. Insgesamt war die 

Leistungsstärke in diesem Jahr so ausgeglichen wie selten und so haben letztlich nur 

äußerst knappe Satzergebnisse zu diesem Erfolg geführt.  

Unsere erste Begegnung am Montag ging gegen den Vorjahreszweiten, die Main-Taunus-

Schule Hofheim aus Hessen. In diesem ersten Spiel des Turniers können Mannschaften noch 

nicht eingeschätzt werden und aus diesem Grund experimentierten wir und stellten im 

Gegensatz zu den Qualifikationsturnieren Mattis Lehmann und Mats Bürger ins Jungenteam. 

Anjuli Mau und Franziska Köhn waren im Mädchenteam und das Mix vervollständigten Julia 

Kober und Mads Kruse. Was nun passierte war für uns alle beinahe unfassbar. Das 

Mädchenteam schoss die Hessinnen mit 15:4 und 15:4 vom Platz und das Mixteam verlor zu 

6 und 7. So musste das neu formierte Jungenteam aus zwei Beachabwehrspielern die 

Entscheidung bringen und... 15:12 im ersten Satz gewonnen, dann 13:15 verloren und dann 

ging der dritte Satz mit 15:11 an uns. Riesenjubel, denn ein Auftaktspiel konnte unsere Schule 

in Berlin noch nie gewinnen. 

Mit diesem Erfolgsgefühl ging es gegen das Philipp-Melanchthon-Gymnasium aus 

Brandenburg. Wieder waren die Mädchen klar überlegen und gewannen zu 1 und zu 8! Mix 

verlor zu 8 und 8 und die Jungs setzten sich klar mit 15:5 und 15:9 durch. Zwei Spiele 

gewonnen!! Im letzten Spiel ging es um den Gruppensieg gegen das Carl-Humann-

Gymnasium Essen aus Nordrhein-Westfalen und hier konnten die Mädchen nicht mehr an die 

Leistungen anknüpfen. Sie verloren klar wie auch das Mixteam mit Lina Biesel und Elvin 

Martinovic. Die Jungs gewannen zwar, aber hier unterlagen wir nach Spielen 1:2. Platz 2 in 

der Gruppe war aber ein Riesenerfolg und eine gute Ausgangsposition gegen den dritten der 

Gruppe D, die Integrierte Gesamtschule Stromberg aus Rheinland Pfalz am nächsten Tag. 

Den Abend rundete ein Kabarettbesuch in der "Distel" ab.  

Am Dienstag waren wohl wieder alle Kräfte da und so gewannen wir mit der gleichen 

Aufstellung dieses wichtige Spiel zur Qualifikation für das Viertelfinale mit 2:1.  

Damit ging es gegen den Gruppenersten der Gruppe B, dem Schul-und Leistungssportzentrum 

aus Berlin, das uns aber in allen Belangen überlegen war und wir mit 3:0 und auch keinem 

gewonnenen Satz verloren. In diesem Spiel überlegten Frau Lange-Wantrupp und ich, Franzi 

mit Mads im Mix spielen zu lassen. Sie verloren nur knapp aber spielten sich gut zusammen 

ein. Die deutliche Niederlage insgesamt war zwar abzusehen aber nun wirklich keine 

Katastrophe, da wir immer noch um die Plätze 5-8 weiter spielen konnten.  

Um 15:00 Uhr war das entscheidende Spiel um das Platzierungsspiel 5/6 oder 7/8. Unser 

Gegner war das Giebichensteingymnasium „Thomas Müntzer“ Halle aus Sachsen-Anhalt. Da 

die Gegner über sehr starke Mädchen verfügten, entschieden wir uns, Franzi im Mix zu 

behalten und weiter mit Mads Kruse das Glück zu versuchen. Das Jungsteam blieb zusammen 

und Julia spielte mit Anjuli. 

Die Mädchen wurden doch sehr klar mit 3:15 und 2:15 besiegt. Aber Mix und Jungen 

gewannen je ihren ersten Satz und verloren den zweiten. In beiden entscheidenden dritten 

Sätzen kam es zeitgleich zum Showdown. Praktisch gingen beide Spiele in die gleiche 

Endphase und, obwohl das Mix 14:9 führte, musste es das 14:14 hinnehmen und auch bei den 

Jungs stand es bereits 16:16. Der Junge im Mix aus Sachsen-Anhalt schlug nun doch seine 

Aufgabe ins Aus: 15:14 für uns. Mattis Lehmann schlug seinen Angriff "übers Netz ins Feld" 



zum 17:16. Auf beiden Feldern Matchbälle. Zuerst drosch der Junge aus Sachsen-Anhalt 

seinen Angriff ins Netz! Mix gewonnen!!! 

Dann war die Spannung praktisch greifbar: Mats ging zum Aufschlag und knallte diesen an 

die Netzkante! Der Ball rollte aber knapp rüber und landete im Sand. Die Freude explodierte 

in lautem Geschrei! Gewonnen, so knapp wie nie, und nun durften wir am nächsten Tag um 

Platz 5 spielen. Sensationell, und der Abend klang bei einem Musical (Überm Horizont) aus. 

Da das Platzierungsspiel am Mittwoch gegen das Sportgymnasium Schwerin aus 

Mecklenburg-Vorpommern erst um 10:30 Uhr angesetzt war, waren alle Spieler 

ausgeschlafen und wollten den letzten Schritt noch tun. Ich denke aber, dass die Tage doch 

ihren Tribut zollten und so konnten Franzi und Mads im Mix nicht ganz ihre Leistung abrufen 

und verloren knapp mit 11:15 und 12:15. Lina und Julia steigerten sich von 6 Punkten im 

ersten Satz auf 12 Punkte im zweiten Satz und verpassten knapp eine Überraschung. Die 

Jungs gewann zwar ihr Spiel, so dass wir uns nur 1:2 geschlagen geben mussten. 

Egal, Platz 6 ist ein Riesenerfolg und in Anbetracht der Tatsache, dass die Plätze 1-5 

ausschließlich von Sportschulen mit Volleyball als Schwerpunkt belegt wurden, können wir 

als bestes, "freies" Gymnasium sehr stolz sein. Einige Sportschulen landeten sogar hinter 

uns.  Den Abschluss bildete dann die tadellose Schiedsrichterleistung unserer Spielerinnen 

und Spieler im Endspiel, welches Thüringen gegen Sachsen gewann. Berlin schlug Hamburg 

im Spiel um Platz 3. 

Am Abend ging es dann zum Feiern in die Max-Schmähling-Halle und der Ausklang fand auf 

der Dachterrasse im Hotel Meininger fand. 

 Leider scheiden Franzi, Anjuli und Mats aus Altersgründen aus der Mannschaft aus, aber 

dennoch hoffen wir alle, nächstes Jahr wieder in Berlin beim Bundesfinale dabei sein zu 

dürfen. 

An dieser Stelle danken wir der Unterstützung aus dem Fahrtenfond und Zuschüssen vom 

Verein der Freunde der Jungmannschule, die uns bei dieser Veranstaltung regelmäßig 

großzügig unterstützen. Auch die schönen Trikots sind vom Verein der Freunde und kommen 

auf dem Imagefilm Beachvolleyball JtfO sehr schön zur Geltung, wie auch unsere 

Schülerinnen und Schüler ; )    Axel Bürger  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 


