
 
 

Bericht des Verbands-Beachwartes  
zum Verbandstag 2019 

 
Liebe Volleyballfreunde, 
 
dieses Jahr mache ich es kurz. Der Rekordsommer 2018 hat sich auch im Beach-Volleyball 
Turnierkalender widergespiegelt:  
 
Mit 574 Turnieren hatten wir knapp 20% mehr Turniere als im Vorjahr (485). Die Steigerung fand sich 
in allen Serien und Kategorien wieder. 
 
Erstmals seit vielen Jahren waren auch alle Jugendmeisterschaften voll besetzt.  
Bei vielen Meisterschaften ist eine Teilnahme ohne Qualifikation nicht mehr möglich. In diesem Jahr 
erweitern wir unser Angebot um eine U14- und U15- Westdeutsche Meisterschaft.  
 
Als weiteres Saison-Highlight findet auch dieses Jahr wieder eine Deutsche Meisterschaft in NRW 
statt: Vom 1.-4. August spielen die besten U17-Teams in Haltern am See die Deutschen Beach-
Volleyball-Meister aus. 
 
Die Westdeutschen Meisterschaften wurden 2018 erneut am Schlossplatz in Jülich ausgerichtet und - 
wie schon im Vorjahr - waren die Tribünen zu den Finalspielen randvoll und die Stimmung grandios. 
Die Entscheidung, die Meisterschaften auch 2019 in Jülich stattfinden zu lassen, war demnach keine 
schwere.  
Termin ist der 24./25. August und Sie sind alle herzlich eingeladen, sich das Landesfinale anzusehen. 
 
Es ist allerdings nicht alles blau am Beach-Volleyball-Himmel. So hat die WVJ seit über einem Jahr 
keinen Jugend-Beachwart und vor allem die Geschäftsstelle muss diese Aufgaben mitübernehmen.  
Es scheint immer schwieriger - wohl gerade in der Jugend – Menschen für ehrenamtliches 
Engagement zu begeistern.  
Umso dankbarer bin ich allen Ausrichtern und Vereinen, die sich jedes Jahr wieder Wochenende für 
Wochenende in den Sand stellen und die Serie dadurch am Laufen halten. 
 
Bedanken möchte ich mich ausdrücklich auch bei allen Geschäftsstellenmitarbeiterinnen sowie 
unseren BuFDis Lea und Noah, ohne die die Betreuung der Serie im aktuellen Größenformat nicht 
mehr möglich wäre. 
 
Wenn Sie mir heute Ihr Vertrauen aussprechen, freue ich mich, auch die kommenden zwei Jahre den 
Beach-Volleyball im WVV weiterbringen zu dürfen. 
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Verbandstag und einen sonnigen Beach-Sommer 2019! 

 
Björn Thönes 

Verbands-Beachwart 
 

 


