DB Cup Ost im Beach-Volleyball 2019

2019 war (fast) alles anders!
Keine 30°C im Schatten, weniger als 20 Teams am Start, es wurde nach Punkten gespielt und
nicht nach Zeit und es gab 2 erste Plätze, nur eins blieb gleich, wir spielten am ersten
Donnerstag im Juli.
In diesem Jahr lag der erste
Donnerstag im Juli aber
mitten in den
Sommerferien.
Vielleicht begründet diese
Tatsache die relativ
geringen Anmeldungen zu
diesem Turnier.
4 bereits angemeldete
Teams sagten dann auch
noch kurzfristig, verletzungsbedingt ab, eine Mannschaft erschien gar nicht, obwohl sie
angemeldet war, so dass wir letztendlich mit nur 15 Teams das Turnier starteten. Etwas
später als geplant wurde das Turnier gestartet.
Es gab keine vorbereiteten Turnierpläne, denn mit dieser geringen Teilnehmerzahl hatte die
Turnierleitung nicht gerechnet. Es musste kurzfristig also ein neuer Turnierplan erstellt
werden, der auch die verkürzten Platznutzungszeiten durch Beach-Mitte berücksichtigte.
Die gebuchten Plätze standen uns nicht bis 19:00 Uhr, sondern mit Ausnahme von 2 Feldern,
nur bis 18:00 Uhr zur Verfügung.
Bei 22°C, es waren sicher
nicht die schlechtesten
Spielbedingungen wurde
das Turnier um 14:40 Uhr
gestartet.
Erstmals wurden die Spiele
bei diesem Turnier nach
Punkten entschieden und
nicht nach Zeit. Obwohl dies
im Interesse der Spieler lag, war für die Turnierleitung eine genaue Zeitplanung nun nicht
mehr möglich.
Die Stimmung war trotz der „Unannehmlichkeiten“ super und die Teilnehmer hatten viel
Spaß bei ihren, teilweise auch sehr knappen und spannenden Spielen.
In 3fünfer Vorrundengruppen wurden begonnen.
Gespielt wurden 2 Sätze bis 15 Punkten und alle Experten gingen vorher davon aus, dass
20 Minuten kalkulierte Spielzeit pro Spiel locker ausreichten würden.

In der Vorrunde klappte das auch größtenteils, aber bereits in der Zwischenrunde wurde
dieser Zeitplan deutlich überschritten, da einige Spiele sehr eng ausgingen, man aber deren
Ausgang für die nächste Runde abwarten musste.
Beide VDES Teams spielten nach der Vorrunde nur noch um die hinteren Plätze.
Sie starteten, wie in jedem Jahr, unter dem Motto: „just for fun“, oder „Dabei sein ist alles!“
Die Teams sind nicht eingespielt und die wenigsten Teilnehmer dieser beiden Teams spielen
in der Freizeit regelmäßig Beach-Volleyball.
Die favorisierten Teams setzten sich bereits nach der Vorrunde durch.
Aus den Reihen der Dritt- und Viertplatzierten der Vorrundengruppen konnte sich am Ende
kein Team mehr über die Zwischenrunde unter die ersten 6 Plätze schieben.
Das Spiel um Platz 1 musste am Ende leider entfallen, da die Zeit nicht mehr ausgereicht
hätte, ein würdiges Finale zu spielen. 2 Felder sind, wenn man nach Punkten spielt, einfach
zu wenig, um alle Platzierungen ausspielen zu können.
Beide Sieger konnten mit dieser Entscheidung, die ja von ihnen selbst an die Turnierleitung
herangetragen wurde, sehr gut leben. Das letzte Novum des DB Cups Ost in diesem Jahr.
Für 2020 wird es keine Veränderung des Spieltages geben. Es bleibt beim 1. Donnerstag im
Juli. Wir werden auch 2020 nach Punkten spielen, aber wir werden eine längere Spielzeit
einplanen. Das Wetter können wir auch 2020 nicht beeinflussen, aber wir hoffen 2020
wieder mehr als 20 Teams zum DB Cup Ost begrüßen zu können.

Platzierung
1. Stehts bemüht
DB Netz
3. Strand Gut
4. Slow and Old
5. Sandflöhe
6. Berliner Maulwürfe
7. Nur zum baggern hier
8. Sand Party
9. Quick and Young
10. DB Schmetterlinge
11. Death Smash
12. Pritsch Perfect
13. Bahn(h)ausen
14. VDES Team 2
15. VDES Team 1
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