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7. Kempa Beachhandballturnier auf Norderney verläuft reibungslos

Überlistet. Reichlich Tore fielen am Sonnabend beim 7. Beach-
handballturnier des TuS Norderney.

Glanzparade. Einige Begegnungen wurden erst im Siebenmeterwerfen entschieden. Pech hatten dabei die Norderneyerinnen, die 
trotz vier Siegen und nur einer Niederlage die Vorrunde nicht überstanden.  FoToS: NEyPix 

Strandgedränge. 600 Spielerinnen und Spieler konnte der TuS Norderney bei gutem Wetter begrüßen. 120 ehrenamtliche Helfer sorgten wieder für einen reibungslosen Turnierablauf.

auch das Wetter spielte 
am sonnabend mit. Die 
sonne ließ sich blicken.

norderney/VEl – Neun Stun-
den Sonnenschein hatte der 
Radiosprecher am Sonna-
bendmorgen um 7 Uhr vor-
hergesagt, erzählte Klaus 
Wolf, der Organisator des 7. 
Kempa Beachhandballtur-
niers, das an der Weißen Düne 
auf Norderney ausgetragen 
wurde. Ganz so stimmte es 
zwar nicht: Ein bisschen Re-
gen bekamen die Handballer 
anfangs noch ab. Doch ab 11 
Uhr war bestes Sportwetter 
am Strand. „Für Norderneyer 
Verhältnisse ist es warm“, 
sagte Organisator Klaus Wolf, 
der trotz der kurzen Nacht 
bester Laune war. Und außer-
dem: „Handballer sind keine 
Weicheier.“ 

Am Freitagabend stieg die 
erste von zwei Partys im Fest-
zelt. Bis halb drei Uhr wurde 
gefeiert und weiter ging es 
am Sonnabendabend. Ei-
nen weiten Weg hatten die 
Sportler nicht: 150 waren in 
der Strandkorbhalle unterge-
bracht, in der Jugendherberge 

am Dünensender und auf 
dem Zeltplatz übernachteten 
weitere 450 Teilnehmer. 

Und die meisten waren fit 
für die Kämpfe im weichen 
Sand. Pech hatte das Norder-
neyer Damenteam, das trotz 
vier gewonnener Spiele und 
nur einem verlorenen in der 
Vorrunde nicht weiterkam, 
da es im Siebenmeterwerfen 
unterlag. Die Norderneyer 
Männer, die „Sandsäcke“, 
kämpften sich in das Viertel-
finale, unterlagen aber Cas-
trop-Rauxel-Schwerin. 

Schon am Dienstag hatte 
das Team um Erik Fischer 
mit dem Aufbau begonnen. 
Tore und Zelte waren vom 
Beachsoccerturnier des TuS 
stehengeblieben, doch es gab 
noch genug zu tun. „Jeder 
hat seine Handgriffe“, sagte 
Andreas Bodenstab vom Hel-
ferteam, da funktioniere alles 
reibungslos. 120 Helfer pack-
ten an, um Verpflegung und 
Ablauf zu organisieren. 

Für viele Gäste war das 
Turnier ein willkommener 
Anlass, eine Radtour oder 
Wanderung in den Inselosten 
zu unternehmen, so wie für 
Helmut Kehrel aus Duder-

stadt und Peter Poggenklas 
aus Rheda, die als Zuschauer 
die Abwechslung von der Kur 
genossen. Fünf junge Män-
ner aus Hagen feuerten die 
Frauen aus Meppen an, die 
sie auf dem Schiff kennen-
gelernt hatten. Weniger aus 
sportlichen, und eher aus 
„optischen Gründen“, wie sie 
erklärten. 

Heinz Wagener von der 
Handballregion Ostfriesland 
kommentierte die Spiele aus 
dem Schiedsrichterkasten 
mit viel Witz, und als die 
Norderneyer ihr Viertelfinale 
verloren hatten, rief er: „Setzt 
die Flaggen auf halbmast. 
Norderney hat verloren.“

Bei den Männern machte 
SF Loxten das Rennen und 
sicherte sich vor HSG Cas-
trop-Rauxel-Schwerin I und 
II sowie HSG Osnabrück III 
den Titel. Bei den Frauen 
setzte sich „Koppis Elfen“ vor 
HSG Hüllhorst, TuS Jöllen-
beck und TSG Altenhagen-
Heepen durch, während bei 
der weiblichen Jugend A TV 
Hüttenberg II vor der eigenen 
ersten Mannschaft sowie TS 
Hoykenkamp und DHG Am-
meloe-Ellwick landete.

Norderneyer scheitern 
erst im Viertelfinale
beachhandball  tolle stimmung – 120 helfer packen an

Weiche landung garantiert. Auf dem weichen Norderneyer Strand konnten sich die Handballer 
nach Herzenslust austoben und zu spektakulären Würfen abheben.


