
Turnerschaft „Jahnvolk“ 1881 e.V.

Beachvolleyballer werden westdeutsche Vizemeister

Sensationserfolg beim Turnierdebut der Senioren Ü59

Es  klingt  wie  ein  Märchen:  Im  Juli  2016  treffen  sich  zwei
ehemalige  Schulkameraden  auf  einem  Ehemaligentreffen  und
plaudern  über  die  alten  Zeiten  Anfang  der  1970er  Jahre  in  der  Volleyball-
Schulmannschaft.
Andreas: „machst du noch was in Sachen Volleyball?“
Michael:  „klar, ich spiele Beach !!“
Andreas: „prima, ich auch und zwar beim Jahnvolk, lass uns mal was zusammen 

machen !!“

Michael  kam  zum  Jahnvolk,  wir  haben  fleißig
trainiert  und  am  17.06.2017  das  erste
Beachvolleyballturnier  in  der  Alterklasse  AK5
(Ü59) zusammen gespielt.
Die westdeutsche Landesmeisterschaft, ein DVV
Turnier in Duisburg.

Das  Feld  war  hochkarätig  mit  einigen  Top  Ten
Teams der deutschen Rangliste besetzt. Wir als
Newcomer bekamen es gleich im ersten Spiel mit
dem  an  eins  gesetzten  deutschen  Vizemeister-
Team Rücker – von der Lühe zu tun. 

Wir lagen schnell vorne und gaben den Vorsprung
gegen die überraschten Altmeister nicht mehr ab.
Welch  ein  Hochgefühl. Unser  zweites  Spiel
verloren  wir  durch  Unkonzentriertheit  22:20
gegen den späteren vierten, wurden aber dennoch
Gruppenzweiter.

Der über Kreuz Vergleich bescherte uns dann die
Nummer  vier  der  deutschen  Meisterschaft  als
Gegner, das Team Klemm – Graupner. Mit einem
ungefährdeten  Sieg  von  21:11  zogen  wir  ins
Halbfinale  ein,  welches  wir  in  zwei  Sätzen
gewannen.
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Die Überraschung war perfekt. Immer wieder wurden wir nun gefragt:
● wo kommt ihr denn her, wir haben euch noch nie gesehen.
● Jahnvolk Frankfurt …. hmm nie gehört, wo isn das?
● Waas, Schulfreunde seid ihr, 47 Jahre Volleyballerfahrung … irre !!
● Sehen wir uns bei den weiteren Turnieren wieder?

Im  Finale  trafen  wir  erneut  auf  den
deutschen  Vizemeister.  Mittlerweile
hatten sie uns in den vergangen Spielen
genau analysieren können und gingen gut
vorbereitet in das Match. 

Vorher  hatten  wir  uns  unterhalten  und
die  folgende  Aussage von  Rolf  von  der
Lühe machte uns ganz besonders stolz:

„ihr seid das einzige Team im Feld gegen
das wir  nur  gewinnen können,  wenn  wir
unsere  beste  Leistung  abrufen,  gegen
alle anderen würde vermutlich auch eine
einigermaßen  Gute  reichen.“           

„wenn wir gegen Euch verlieren ist das
okay“

Boah,  das  ging  runter wie  allerfeinstes
extra natives Olivenöl !!

Die Finalisten vlnr.
Andreas Wilker (Jahnvolk)
Michael Oldenburg (Jahnvolk)
Rolf von der Lühe (Urberach)
Friedhelm Rücker (TV Waldgirmes)

Das  Finale  verloren  wir  dann  knapp  gegen  die  erfahrenen  Füchse  in  drei  hart
umkämpften Sätzen.

Mit diesem Erfolg sind wir sicher für die deutsche Meisterschaft im September in
Berlin qualifiziert. Ein Traum scheint in Erfüllung zu gehen.
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Vorher steht allerdings noch die hessische Meisterschaft  auf dem Turnierplan.
Spätestens dort treffen wir wieder auf die Top Teams und haben die Chance zur
Revanche. 

An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an die Vereinsführung, die durch die
Unterstützung von professionellen Trainingseinheiten in Form von Workshops auf
unserer Anlage mit Markus Pfahlert diesen Erfolg mit ermöglicht hat.

Besonders freut es mich persönlich auch für Markus unseren Trainer, der - von
seinen Trainerkollegen teilweise als Opa-Trainer belächelt – nun auch messbar die
Früchte seiner Arbeit sieht.
Danke Dir Balu !

Spaß mit Freunden
im Sand und drumherum,

so muss das sein !!
Beachen beim Jahnvolk

Andreas Wilker, im Juni 2017
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