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Perfektes Wettertiming, eine gute Organisation sowie beste Stimmung aller Beteilig-
ten und Zaungäste zeichneten auch in diesem Jahr wieder das Beach-Volleyball-Tur-
nier bei der Turnerschaft Jahnvolk aus. Die mittlerweile traditionelle Veranstaltung 
wurde vergangenen Samstag auf der im Frühjahr 2009 auf zwei Plätze erweiterten 
vereinseigenen  Beach-Volleyball  Anlage  in  der  Kirschwaldstrasse  ausgetragen.  

Es kämpften neun mixed Teams bestehend aus zwei Spielern im Modus jeder gegen 
jeden um einen Platz auf dem Treppchen. Bei allem Ehrgeiz stand jedoch jederzeit 
ganz klar der Spaß mit Freunden im Sand im Vordergrund. So wurde das Turnier vom 
Organisator Andreas Wilker folgerichtig auch mit den Worten eröffnet: 

Ladies and Gentlemen, let's have Fun on the Beach.

Nach spektakulären und langen Ballwechseln bei sehr gutem spielerischem Niveau galt 
es in der verdienten Mittagspause ein leckeres und vielfältiges Buffet zu würdigen, 
welches den üppig bestückten Grill zum Festmahl ergänzte. Der Name des Turniers 
Beach'n BBQ hätte nicht treffender gewählt werden können.

Bereits am Vormittag wurde reichlich von der eigens installierten Außendusche Ge-
brauch gemacht, um die mit Sand panierten Körper ein wenig herunterzukühlen. Im 
Laufe des Nachmittags löste Petrus dann sein Versprechen ein und schickte einige 
Wolken. Allerdings meinte er es phasenweise doch zu gut mit der Abkühlung, sodass 
man sich mehrfach gezwungen sah Mensch und vor allem Material in Sicherheit zu 
bringen. 20 Figuren mit Ausrüstung unter einem 3 mal  3 Meter Pavillon bei einem 
Starkregenschauer, das war schon sehenswert.

Beach'n BBQ 2011  Seite 1 von 2 Autor: Andreas Wilker



Jahnvolk Frankfurt

Insgesamt brachten die Regenpausen eine leichte Verzögerung im Spielplan, die aber 
nicht verhindern konnte, dass das Turnier nach Absolvierung aller Paarungen gegen 
19:45 Uhr nach mehr als 10 Stunden mit der Siegerehrung einen würdigen Abschluß 
fand. Die Gewinner des Turniers konnten sich bezeichnenderweise über je eine Fla-
sche "Sex on the Beach" Cocktail freuen.

Das Einzugsgebiet des Turniers erstreckte sich bis nach Berlin.  Von dort kam die 
Vorjahressiegerin extra zu diesem Event angereist um beim Jahnvolk Beachvolleyball 
zu spielen. 

Eine gelungene Veranstaltung, die sich sicher schon so mancher für nächstes Jahr 
vorgemerkt hat. 
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