
Beachvolleyball-Camp in Breitenbach Schweiz(10.-16.07.2010) 

 

 

 

Am Samstag den 10. Juli 2010 war es endlich soweit, das Warten hatte ein Ende. 

16 Jugendliche und Jung-Gebliebene machten sich auf den Weg zu unseren 

Freunden beim TV Breitenbach, um bei bestem Sommerwetter eine Woche die 

Kunst des Baggerns und Pritschens auf Sand und Rasen zu verbessern. 

Die 5-stündige Fahrt bei 35°C ließ sich dank Klimaanlage einigermaßen gut 

aushalten. In Breitenbach angekommen gab es die erste große Hürde zu nehmen: 

Den Zeltaufbau – manchmal gar nicht so einfach wie man denkt. ;-) 

 



Noch am Abend konnten wir das erste sportliche Highlight erleben, den 3. Platz 

bei der Fußball Weltmeisterschaft. Mit deutschen Fan-Gesängen gelang es uns 

auch schnell die Stimmung im Festzelt erobern und gemeinsam mit den 

Breitenbachern feiern. 

Wegen eines überregionalen Fußballturniers war das Sportgelände des TV 

Breitenbach am Sonntag noch blockiert, also ging es für uns unter der 

fachmännischen Leitung von Daniel  Altermatt ins Schweizer „Hochgebirge“. Nach 

unzähligen Kilometern bergauf, erholten wir uns bei einer leckeren Mahlzeit auf 

einer abgelegenen Berghütte. 

 

 

Montagmorgen ging es dann endlich los – Mobile Netzanlagen aufbauen, Bälle 

her und ab die Post. 



Annahme, Block, Angriffsicherung, Angabe und Angriffsvariationen bildeten die 

Schwerpunkte in den kommenden Tagen. Vom klassischen 6 gegen 6 bis hin zum 

anstrengenden 2 gegen 2 auf Sand war alles dabei, was das Volleyball-Herz 

begehrt. Breitenbacher und Hermannsteiner konnten sich in den verschiedenen 

Trainingseinheiten nicht nur austoben, sondern auch deutlich verbessern. 

Auch von einem kleinen Unwetter mit Hagel so groß wie Tischtennisbällen haben 

wir uns nicht beirren lassen. 

 

 

 

 

 

 

Der Höhepunkt war das Abschlussturnier am Donnerstagabend. Insgesamt 40 

Teilnehmer aus Breitenbach und Hermannstein spielten in einem 

Schleifchenturnier den „King“ bzw. die „Queen of the Beach“ aus. Als 1. Sieger 

ohne Niederlage ging Marc Tänzer, TV Hermannstein hervor. 

 



Doch nicht nur Volleyball stand unter der Woche auf dem Programm, auch Land, 

Leute und Kultur wurden ausgiebig erkundet. So konnten wir je einen halben Tag 

in Bern und Luzern verbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss der Woche bildete der Grillabend, organisiert vom TV Breitenbach. Bei 

Würstchen und frisch gezapftem Bier ließ man die Woche ausklingen, zum Teil bis 

in die frühen Morgenstunden. 

Alles in allem war die Woche ein großer Erfolg, nicht zuletzt dank der spitzen 

Organisation von Roland Samsel und Daniel  Altermatt, bei denen ich mich im 

Namen der gesamten Volleyball Abteilung nochmals herzlich bedanken möchte. 

Neben einer Wiederholung im kommenden Jahr auf der Beachvolleyball-Anlage 

des TV Hermannsteins wird außerdem an einem Wiedersehen bei einem Schweiz-

Deutschen Skikurs im Schwarzwald gearbeitet. 

 

Stefan  Luthardt, Abteilungsleiter Volleyball. 

 


