Beim VR Bank Landsberg - Ammersee Beachcup war alles geboten

Nicht nur auf und neben den Spielfeldern war beim VR Bank Landsberg -Ammersee Beachcup im
3C Sportpark alles geboten. Auch der Wettergott präsentierte vom strahlenden Sonnenschein bis
zum Regenschauer alles.

Aber am Samstag gab es zunächst mal Sonne satt und bei echtem strandmäßigen BeachcupFeeling starteten die ersten Spiele. Es zeigte sich, dass sich einige Teams durchaus auf den
Einsatz im Sand auch taktisch vorbereitet hatten. Da wurde der mitspielende Torwart sehr gezielt
freigespielt und sich die doppelte Punkte für einen Torwarttreffer zu sichern.

Mit viel Einsatz wurde wieder um den Sieg gerungen und wenn es buchstäblich im sandigen
„Bodenkampf“ sein musste. Dazu gab es einiges an Pirouetten oder Kempatricks zu sehen, die
auch doppelte Punkte bringen. Aber manche artistische Flugeinlage geriet auch etwas außer
Kontrolle, da war die weiche Landung im Sand genau das Richtige.

In dem Mixed-Turnier wurden wieder 13 Pärchen von jeweils einer Damen- und einer
Herrenmannschaft zusammen gelost und gemeinsam gewertet. Bis in den Abend hinein liefen die
Wertungsspiele und dann stand die Open Air Players Party auf dem Programm. DJ Patti Führer
heizte bis tief in die Nacht wieder allen ordentlich ein und man ließ sich nicht bitten, die Stimmung
der über 300 Handballerinnen und Handballer war top.

Nach der Vorrunde am Samstag ging es am Sonntag um den Turniersieg. Leider sorgte nun
immer wieder Regenschauer eher für Nordsee Stimmung. Aber auch bei Regen wurde gespielt
und um jeden Ball gekämpft. Nach der kurzen oder für manche auch langen Nacht zeigte sich
jetzt, wer seine Kräfte am effektivsten einsetzen konnte.
Den 3. Platz sicherte sich das Gespann „Die Flamingos“ (MTSV Schwabing) / „IBHC“
(Augsburger Handballer). Zweite wurden MC Kalsarikännit (TSV Haun stetten) / TSV Landsberg I.
Den Sieg aber holten sich die Damen vom „Freibier auf Feld1“ (TSV Gundelfingen) zusammen
mit den Herrn vom „BHC Außer Betrieb“ (Kissinger SC).

Für die kulinarische Versorgung sorgten wieder die Landsberger Handballer, Dao's Th ai, die
Gaststätte im 3C Sportpark und die Siperia hatte auch extra für die Handballer geöffnet..
Und neben den Spielfeldern war natürlich wieder der Wurfpool der Landjugend Weil das
Highlight. Für manche und manchen ging es gar nicht schnell genug, bis sie nach einem
schweißtreibenden Spiel hinein befördert wurden.

Perfekt organisiert wurde das wieder vom jungen Orga Team, „einfach Klasse wie das wieder
organisiert worden ist und ein großes Dankeschön an alle aus der Abteilung die mitgeholfen
haben, so was geht nur im Team“ ist Abteilungsleiter Roland Neumeyer stolz auf „seine“
Handballerinnen und Handballer.

Allen hat es wieder viel Spaß gemacht und schon gegen die Gedanken voraus zum nächsten
Jahr. Dann steigt der nächste Landsberger Beachcup.
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