
Bericht des Beachwartes 
 

zum Verbandstag des SBVV 
am 14.07.2018 in Offenburg 

 
Beachvolleyball erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Dieser Sport übermittelt Sonne, Strand, sowie 
gut gelaunte und gut aussehende Leute. Auch im Fernsehen - vor allem in der Werbung – werden 
Spaß und Freizeit gerne damit in Verbindung gebracht 
Trotz allem wird es leider immer schwieriger, Spielerinnen und Spieler zur Teilnahme an Turnieren 
zu bringen. Dies liegt sicher auch daran, dass genügend Spielmöglichkeiten in Schwimmbädern 
und Vereinsanlagen bestehen.  
Dieser Rückgang der Turnierteilnehmer führte in den vergangenen zwei Jahren vermehrt dazu, 
dass Beachturniere nicht einmal die Mindestteilnehmerzahl erreicht haben und somit abgesagt 
werden mußten. Hier muss in Zukunft nachgebessert werden, doch der Schlüssel dazu ist leider 
noch nicht gefunden. Sinnvolle Vorschläge werden gerne entgegen genommen. 
 
Es fanden in den Jahren 2016 und 2017 allein in Südbaden wieder ca. 70 Turniere für Erwachsene 
statt. Hierfür geht mein großer Dank an die Ausrichter, die dafür gesorgt haben, dass es genügend 
Spielmöglichkeiten gibt und trotz der erschwerten Bedingungen alles top im Griff hatten. Ich hoffe, 
dass wir den über Jahre hinweg erarbeiteten Standard zumindest halten können. 
  
Jugendmeisterschaften finden zwar statt, doch auch hier könnten die Meldezahlen größer sein. Da 
es zu keinen Qualifikationsturnieren kommt, ist der Leistungsunterschied manchmal recht groß und 
dient bei einigen Teilnehmern in erster Linie zur Qualifikation zu den Deutschen- oder 
Regionalmeisterschaft. 
  
Highlights sind mit Sicherheit immer die Innenstadt-Turniere. Im Jahr 2016 waren dies Schopfheim, 
Offenburg und Überlingen. Wie immer alle ausgezeichnet organisiert und sehr beliebt bei Spielern 
und Sponsoren. Diese Ausrichter stellen mit ihren Teams immer perfekte Bedingungen her und 
gehören zu den beliebtesten Standorten in BaWü. 
  
Im Jahr 2017 waren es Schopfheim als der längste durchgehende Tour-Ort in BaWü, sowie 
Überlingen als Ausrichter der Baden-Württembergischen Meisterschaft. Beide Ausrichter setzten mit 
ihren Turnieren wieder Maßstäbe. 
  
Leider hat unser langjähriger Titelsponsor die erfolgreich geführte Zusammenarbeit aus internen 
Gründen beendet. Dies führte zu einigen Veränderungen im Jahr 2018. Mehr Aufwand und andere 
Vermarktungsmöglichkeiten für die Ausrichter sind die Konsequenz. Der Verein „Beach in Baden-
Württemberg“ versucht aber für die Zukunft mit vereinten Kräften schnellstmöglich Ersatz zu finden. 
Zudem wird der komplette Beachbereich mittlerweile online unter SAMS Beach geführt, was zu 
weiteren Veränderungen geführt hat.  
 
 
Martin Schaffner 
 
Lörrach, im Juni 2018 


