
BEACH-VOLLEYBALL LANDESFINALE 2019 

GHG-DUO ist mit von der Partie 

 

Wenn schon, denn schon! Nachdem unsere 

Schule bereits im Landesfinale im Hallen-

Volleyball angetreten ist, entschieden sich mit 

Philipp und Nicolas zwei Spieler unserer 

Volleyball-Auswahl für die Teilnahme am 

School Beach im Wettkampf I (Jg. 1998-2003) 

der Herren. Die Wettkämpfe fanden am 5. Juni 

bei strahlendem Sonnenschein auf den 

Anlagen von Beach Mitte, (Nordbahnhof) nach 

den offiziellen Beachregeln statt.  

 

Nachdem sich alle gemeldeten Teams am 

Wettkampftag angemeldet hatten, wurden die 

Vorrundenpartien per Losverfahren bestimmt. 

Unsere Jungs mussten zuerst gegen das Team 

der in Marienfelde gelegenen Gustav-

Heinemann-Oberschule antreten. Nach einem 

anfänglichen Abtasten fanden Philipp und 

Nicolas gut ins Spiel und konnten sich eine 

kleine Führung herausspielen. Diese gaben sie 

bis zum Ende nicht mehr ab und so siegten sie 

verdient mit 21:15 Punkten.  

Das zweite Match mussten unsere beiden 

Jungs gegen das eingespielte Team des Max-

Delbrück-Gymnasiums (Niederschönhausen) 

bestreiten. Es entbrannte schnell ein 

spannendes und ausgeglichenes Spiel auf 

gutem Niveau. Eine kleine Schwächephase im 

Mittelteil konnten unsere Jungs schließlich 

nicht mehr ganz zuspielen, sodass dieses Spiel 

mit 16:21 Punkten verloren ging.  

Dennoch war damit die Vorrunde insgesamt 

gut überstanden. Der erste Gegner der K.o.-

Runde schien, legte man die Eindrücke der 

Einspielphase zugrunde, ebenfalls machbar zu 

sein. Der Start in die Partie war dann jedoch 

etwas holprig. Zwei glückliche Punktgewinne 

brachten unsere Jungs etwas durcheinander. 

Doch dann kamen auch sie zu Punkten. In der 

Folge lief man, auch wegen unnötigen 

Punktverlusten schnell einem Rückstand 

hinterher. Gegen die unorthodoxe, aber sehr 

pragmatische und effektive Spielweise der 

Gegner taten sich unsere Jungs bis zum 

Schluss schwer. Am Ende schied man schneller 

als gedacht mit 15:21 Punkten und Platz 9/14 

aus dem Turnier aus.  

Sonnenschein und olympischer Gedanke 

brachten die gute Laune aber schnell wieder 

zurück. Immerhin hatten die Jungs mit ihrer 

Erstteilnahme auch hier Schulgeschichte 

geschrieben.  

 

gez. Hr. Weißhuhn 


