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Endlich geht es wieder los – der VR-Bank Beachcup der Landsberger Handballer
startet
Die Nachfrage ist auch im 12. Jahr ungebrochen, innerhalb von 2 Wochen waren alle
Startplätze des Beachhandball-Mixturnier ausgebucht. Wieder treffen am 04. Und 05. August
2018 15 Damen und 15 Herrenmannschaften im Sand des 3C- Sportpark des TSV
Landsberg, in der Emmy-Noether-Str. aufeinander. Statt Volleyball Netzen stehen dann
Handballtore im Sand der Beachanlage.
Über 400 Handballerinnen aus der näheren und weiteren Umgebung, aus Oberbayern,
Schwaben und Mittelfranken bevölkern dann das Areal, manche sind Stammgäste, manche
kommen zum ersten mal.
Es wurden wie üblich je eine Damen- und eine Herrenmannschaft zusammen gelost, deren
Ergebnisse dann auch gemeinsam gewertet werden. So werden dann die Damen von „La
Familia Grande“ der TSG Augsburg zusammen mit den „Beach Boys Grafing“ vom TSV
Grafing und den Turniersieg kämpfen. Die kreativen Mannschaftsnamen gehören einfach zu
lockeren Stimmung des Beachhandballs, man spielt zum Teil in nur für diese tage
zusammengestellten Mannschaften.
Natürlich treten auch die Sieger des letzten Jahres zur Titelverteidigung an, aber mit anderen
Partnermannschaften. Die Gundelfinger Damen von „Freibier auf Feld 2“ haben die
„Augschburger Jungs“ vom TSV 1871 an ihrer Seite. Die Herren vom „BHC Außer Betrieb“
(SC Kissing) versuchen diesmal zusammen mit den „WOO Girls“ vom MTSV Schwabing
wieder am Schluss ganz oben zu stehen.
Die Handballerinnen und Handballer stehen zurzeit alle in der Vorbereitung auf die Ende
September beginnende neue Saison. Da ist das Landsberger Beachturnier eine
willkommene Abwechslung. Schweiß fließt hier auch, aber meist ist der Spaßfaktor deutlich
höher. Auch wenn es sich um ein Spaßturnier handelt, gespielt wird mit vollem Einsatz und
natürlich will man sich die doppelten Punkte für Trickwürfe oder Torwarttreffer möglichst oft
sichern.
Aber auch außerhalb des Feldes ist für Unterhaltung gesorgt. Wieder vor Ort ist der Wurfpool
und interessante Stände von Sponsoren werden auch da sein.
Und am Abend steigt dann für die Aktiven die exklusive Players Party.

Aber ohne finanzielle Hilfe aus der örtlichen Geschäftswelt ist so ein Event für die
Landsberger Handballer nicht zu stemmen. Da ist es gut, dass auch die VR Bank
Landsberg-Ammersee die Handballer wieder als Sponsor unterstützt.
Das Turnier nutzen auch viele nicht mehr ganz so aktive Handballer um nochmal einen Ball
in die Hand zu nehmen. So kann man immer wieder den einen oder anderen „Altstar“ sehen,
der auch schon mal für die Landsberger aufgelaufen ist.
Enja Meier aus dem Organisationsteam ist ganz optimistisch, „klar da steckt schon ziemlich
viel Arbeit drin, wir fangen um Weihnachten rum an mit den Vorbereitungen. Aber wenn die
Startplätze wie warme Semmeln weg gehen, es endlich los geht, die Stimmung und das
Wetter wieder top sind, weiß man wofür man gearbeitet hat“
Alles ist organisiert, die wieder sehr gelungenen Turniershirts wurden schon fleißig bestellt,
die Helfer sind eingeteilt und die Wetteraussichten (wie immer) gut. Am Freitag muss dann
noch aufgebaut werden, aber da hat man ja Übung aus den letzten 11 Jahren.

