
Großartige Stimmung beim zweiten Beachvolleyballturnier der TSV-Badmintonabteilung

Geschrieben von: Frank Treichel
Dienstag, den 19. Juli 2016 um 19:44 Uhr

Bei perfekten äußeren Bedingungen wurde den Besuchern des Beachvolleyballturnieres  am
Samstag, 16. Juli ab 14:00 Uhr so einiges geboten. Bei packenden Ballwechseln und
unglaublich spannenden Spielen lachte das Sportlerherz. Einige Spiele waren so umkämpft,
dass es auch die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen hielt und sie die Teams lautstark
anfeuerten. Auffällig war, dass sich das Spielniveau im Vergleich zum Vorjahr deutlich
verbessert hatte. Lange Ballstafetten, die dann teilweise
 spektakulär entschieden wurden, zeigten, dass sich das harte Training für die Teams gelohnt
hatte.
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  In den Wochen vor dem Turnier war der Stettener Court nahezu täglich belegt. Anhand derRekord-Auslastung des Stettener Sportparks zeigt sich, wie viele Anhänger diese Sportartmittlerweile innerhalb des TSV Stetten hat. Nach langem Kampf traten dann um 20:00 Uhr dieAlten Herren des TSV im Finale gegen die aktiven Fußballer an. Nachdem das Endspielanfangs noch ausgeglichen war, zogen die Aktiven im Laufe der Partie immer weiter davon undentschieden die Begegnung letztendlich deutlich mit 26:15 für sich. Kompliment an beideMannschaften: das war ganz stark! Das Spiel um Platz 3 konnten zuvor die Mountainbiker mit25: 23 gegen die TSV-Volleyballer für sich entscheiden.   

  Auch hier stand das Spiel lange Zeit auf Messers Schneide. Nach Ende des sportlichen Teilswar die Veranstaltung aber noch lange nicht vorbei. Die Coverrockband „Aromatherapie“ ausStuttgart heizte den Besuchern des Festes jetzt noch so richtig ein und machte die Nacht zumTag. Da steppte im wahrsten Sinne des Wortes der Bär, sprich mindestens ein Besucher tanztezur Freude der übrigen Anwesenden Pogo im Bärenkostüm. So etwas hatte Stetten in der Tatnoch nicht erlebt! Somit war es auch kein Wunder, dass sich die Organisatoren um HeikoBeyer, Jürgen Roth und Frank Treichel rundum zufrieden zeigten: „Für das zweite Mal war dasphantastisch. So eine Veranstaltung muss sich auch erst einmal etablieren und wir denken,dass alle, die heute dabei waren, beim nächsten Mal wieder kommen und für uns Werbungmachen werden.“ Ganz herzlich sei den zahlreichen Helfern aus der Badmintonabteilung unddem übrigen TSV gedankt, ohne die eine solche Veranstaltung unmöglich hätte stattfindenkönnen. Der Einsatz aller Beteiligten war großartig! Ebenfalls hervorzuheben ist die großzügigefinanzielle Unterstützung durch Günter Zielke und Procredo, die das Event in dieser Form undGrößenordnung erst möglich gemacht haben.  
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