
Samstags begann das Turnier bei Windstärken zwischen 7 und zum Nachmittag hin 10 in den Spitzen. Unter 
diesen Bedingungen Volleyball zu spielen ist zwar eigentlich nicht möglich; wer jedoch auf die Idee kommt, 
Beachcourts vor offener See am Strand aufzubauen, muss ab und an auch mit solchen Bedingungen leben. 
Wenigstens wurden wir trotz dunkelster Wolken vom Regen verschont. Unser Herrenteam Baggertellen hatte 
bei diesem Lotteriespiel wenig Glück und landete in seiner Vorrundengruppe auf dem vierten Platz unter fünf 
Mannschaften. Die Quattro-Mixed-Konkurrenz bestand aus lediglich acht Teams, die jeder gegen spielten, das 
Turnier am Sonntag also nahtlos fortsetzten. Die „Mission Titelverteidigung“ der Walliballer bekam schon am 
ersten Tag kräftigen Abwind – nach zwei Niederlagen, einem Sieg und einem Unentschieden war der Zwischen-
stand wohl eher Platz sechs oder sieben. Dafür hielt sich das zweite Team, die WallHallas, mit zwei Siegen und 
zwei Unentschieden weiter vorne in der Tabelle.

In der folgenden Nacht mussten viele Zelter wegen des Orkans in Sport-
hallen, Gemeinderäume oder private Unterkünfte flüchten. 

Wie schön ist doch das Spiel bei Windstärke 4! Was zu Hause in Wal-
lenhorst ein größeres Ärgernis ist, bereitet (nach dem Samstagsorkan) 
am Sonntagmorgen auf Borkum richtig freude, ebenso die Ergebnisse 
des Sonntags. 

Die Herrenmannschaft konnte in ihrer Gruppe um Platz 21 bis 25 die 
Spiele gewinnen und rückte nach sturmbedingtem Ausscheiden dreier 
Teams auf Platz 18 vor. Nach dem verkorksten Vortag konnte das Tur-
nier somit versöhnlich abgeschlossen werden. 

In der Mixed konkurrenz arbeiteten sich die Walliballer (Wallenhorst) 
mit drei Siegen auf Platz 3 vor, den zweiten Platz erkämpfte sich Edles 
Aroma aus Hannover und den ersten Platz errangen mit zwei weiteren 
Siegen und einem Unentschieden dieWallHallas aus Wallenhorst. Das 
kann sich sehen lassen!

Nur noch ein paar Fotos:

Vom 9.–11. August reisten die Volleyballer des TSV Wallenhorst wieder zu den Beachvolleyball-Turnieren nach 
Borkum. Die vom NWVV seit Mitte der achtziger Jahre an den Stränden verschiedener Ostfriesischer Inseln 
veranstalteten Turniere finden seit 1994 auf Borkum statt; 2019 zum 26. Mal in Folge – 25jähriges Jubiläum also!
Über 3.000 Volleyballer in ca. 800 Teams gaben auch dieses Jahr wieder an 3 Wochenenden ihr Bestes. 

Am dritten Wochenende, an dem 9 verschiedene Konkurrenzen auf über 60 Spielfeldern durchgeführt wurden, 
traten wir mit drei Teams an: ein Quattro-Herren-Team und zwei Quattro-Mixed Ü160-Teams. Im Mixedwettbe-
werb wollten die Wallenhorster Walliballer ihren Vorjahrestitel verteidigen. 

Als die Wallenhorster am Freitagnachmittag anreisten, kehrte mit ihnen auch die Sonne wieder zurück an den 
Strand. Nach Aufbau der Zelte konnten wir also sofort die z.T. schon aufgebauten Plätze zum Training nutzen, um 
im Anschluss sogleich in den Partymodus am Frühstücks- und Partyzelt überzugehen.
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Während wir uns auf den Nebenplätzen abmühen, werden die B-Cups (rechts) vor der Tribüne ausgetragen

Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. 
Doch nach einer Orkannacht haben sich auf dem unteren 
10 Fehler eingeschlichen. Gerd und Manfred, die ausge-
harrt haben, liegen hier nicht verschüttet.
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