
Handballer trotzten Regen undwind
TURNIER Beim Kempa-Beachhandball kampften die Teilnehmer gegen däs Wetter

Bei den Männern siegte
die HSG Rauxel-Schwe-'

1tnn I nacn elnem span-
nenden Penalty-Schie-
ßeq.

NORDERNEYiBIBO.Die
rund 650Teilnehmer des
6. Kempa-Beachhandball-
Turniers hatten ,am Sonn-
abe.nd einen nur schwer zu
schlagenden Gegner: das
Wetter. Mächtige Windböen
rasten über den SJrand an
der Weißen Düne und gelg-
gentliche Regenschalrer er-
zwangen die eiri oder andere
Spielunterbrechung. Turnier.
leiter Klaus Wolf nahm die
äußeren Bedingungen gelas-
sen hin: ,,Wir haben uns die
Situation nach dem Wetter-
bericht am Freitag noch kras-
ser vorgestellt."

Salopp reagier.te Manfred
Hahnen, 1. Vorsitzender des
TuS Norderney, auf die mit
dem Wetter verbundenen
Zumutungen: ,,Wir sind doch
keine Weicheier. Selbstver-

Eine der
nier.

T

ständlich wird gespielt." Die
Leistungen, die der größte
Teil der rund 50 aus Nord-
rhein-Westfalen und Nieder-
sachsm angereisten Teams
zeigte,, waren auf hohem Ni-
veau angesiedelt, wie Klaus
Wölf betonte. Der Beach-
handball sei mit dem Hand-
ball in der Halle nicht zu ver-
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gleichen, schon alleine weil
eS auf dem Sand nicht die
Möglichkeit gibt zu dribbeln.
Der Ball kann also nur wer-
fend weitergegeben werden.
Außerdem stellt die Bewe-
gung in dem weichen Unter-
grund eine zusätzliche Hürde
für die Sportler dar. Die vie-
len Dutzend Helfer des TuS

Kampfszenen beim Kempa-Beachhandball-Tur-

Norderney, der das Tuinier
agsrichtete, hatten vor dem
Turnierbeginn ganze Arbeit
geleistet. Die Strandkörbe
mussten entfernt und die
neun Spielfelder angelegt
werden. 'Wir haben aus den
Erfahrungen des vergange-
nen Iahrqs. gelernt und die
Flächen ziemlich weit oben
angelegt, damit sie nicht vom
auflaufenden Wasser über-
spült werden", sagte Robin
Mertes vom TUS Norderney.

Am Vormittag wurden äie
Vorrundenspiele in j€weils
vier Gruppen ausgetragen.
Die ersten beiden Sieeer in
den jeweiligen Gruppei qua-
lifizierten sich für die folgen-
den Begegnungen.

Beim Finale der Beach-
handball-Herren wurde es
gegen kurz vor l7Uhr noch
einmal richtig spannend. Die
Spieler der HSG Rauxel-
Schwerin 2 und der TuS Ko-
met Arsten hatten sich un-
entschieden getrennt. Es kam
zum Penalty-Schießen, das
die HSG' Rauxel-Schwerin 2
gewann.


