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Liebe (Beach-)Volleyballfreunde, 
 
endlich konnte diese Saison ohne Corona Maßnahmen starten. Für die Jugendlichen wurde, verzögert 
zu den Erwachsenen, am 1. April die Anmeldung der Turniere freigeschaltet. Dank Aufstockung der 
Server Kapazitäten konnte der Ansturm problemlos gemeistert werden. Einige Turniere waren schon 
nach Minuten überbucht. Aktuell werden glücklicherweise immer noch wieder Turniere 
nachgemeldet, die wöchentlich immer sonntags freigeschaltet werden, damit alle die gleichen 
Chancen bei der Anmeldung haben. 
 
Die Westdeutschen Meisterschaft können dieses Jahr wieder rechtzeitig vor den Deutschen 
Meisterschaften durchgeführt werden. So dass sie auch wirklich den sportlichen Wert bekommen, den 
Ihnen zusteht. Es gestaltet sich dabei recht schwierig Ausrichter zu gewinnen. Allen die sich dieses Jahr 
bereiterklärt haben, hier meinen herzlichen Dank.  Es würde mich freuen, wenn in Zukunft weitere 
Ausrichter eine Westdeutsche Jugendbeachmeisterschaft ausrichten möchten. Quasi in letzter 
Sekunde ist es uns auch noch gelungen, Sponsoren für die Beach Trikots zu akquirieren, so dass nach 
heutigem Stand alle Teilnehmer einer Westdeutschen Jugendbeachmeisterschaft als Highlight ein 
Playershirt bekommen werden.  
 
Bei den U13 und U14 Meisterschaften suchen wir noch einen Ausrichter. Die Meisterschaften selbst 
haben wir nach den Ferien terminiert, da sie nicht an eine Deutsche Meisterschaft gebunden sind, um 
den Kindern die Möglichkeit zu bieten vielleicht auch noch Turniere in den Ferien zu spielen. 
Bei den neuen U12 Beachturnier gibt es in diesem Jahr schon 4 bis 5 Turniere, was immerhin eine 
Steigerung um 100% bedeutet. Hier wünsche ich mir noch, dass die Vereine den Kindern ein 
niederschwelliges Angebot machen und Eltern und Kinder beim Zugang auf das Beachportal 
unterstützen. Die Rückmeldungen zeigen, dass wenn einmal der Zugang besteht und das erste Turnier 
gespielt ist, auch gerne weitergespielt wird. Gerade in dieser Altersklasse sind die Unterschiede 
zwischen den Teams noch nicht so groß was das dabeibleiben erleichtert.  
 
Nachdem die Saison in der Halle dieses Jahr durch viele Spielausfälle doch recht lang gedauert hat, 
besteht in diesem Jahr anscheinend kein Bedarf für die 4x4 Beachtour, die wir seit letztem Jahr in der 
Turnierkategorie für die U14 und jeweils U16/18 männlich und weiblich anbieten. Aktuell finden in den 
Kategorien daher leider keine Turniere statt.  
Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Vereine, die sich eine neue Beachanlage zulegen konnten 
und den Schritt zum Ausrichter gewagt haben. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Unterstützung 
benötigt und Jugendturniere ausrichten möchtet.  
 
Den Posten als Jugendbeachwart habe ich erst im Frühjahr von Thorsten Rathjen übernommen, als 
einen Großteil der Planung und Organisation der Saison schon abgeschlossen war. Mein Dank dafür 
und das du uns auch als Beachadministrator zur Verfügung stehst. Auch möchte ich mich bei den 
Mitgliedern des (Jugend-)Beachausschusses für die konstruktive Zusammenarbeit und bei den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle und des WVVs für die tatkräftige Unterstützung bedanken.  
 
Mein besonderer Dank gilt allen Ausrichtern von Jugendturnieren – ohne euer Engagement und eure 
Spontanität ist die Ausrichtung einer Jugendbeachsaison nicht möglich.  
 
Ich wünsche allen Teilnehmern einen gelungenen Jugendverbandstag.  
 
Holger Terhaar 
Jugendbeachwart 

 
 


