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Drei von Corona-Maßnahmen beherrschte Jahre waren 
das – für den Volleyball bedeuteten sie lange Auszeiten: 
Nur im Januar und März 2020 konnten noch Turniere in 
Kuppenheim beziehungsweise Malsch gespielt werden, 
danach fielen Training, Turniere, gesellige Treffen aus.  

Die erste Zwangspause dauerte von Mitte März bis Mit-
te Juni 2020. Immerhin schaffte es ein besonders enga-
giertes und tatkräftiges Team, auf dem Gelände des 
Windsurfingclubs in Iffezheim bis Ende Mai den neuen 
Sandplatz anzulegen. Von der Kooperationsvereinbarung 

profitieren beide Vereine, es sind Freundschaften entstanden; schon ab Ende Juni 2020 traf sich 
die Mannschaft zum vergnügten Beachen, Baden und Bier danach. Wie immer wechselten wir  
nach den Schulferien in die Halle – diesmal allerdings nur für vier kurze Wochen.  

Das ARD-ZDF-Turnier brachte der Infektionsschutz zur Strecke, ebenso die traditionelle Weih-
nachtsfeier. Aber in diesen Wochen und Monaten zeigte die Mannschaft einmal mehr, wieviel 
Energie und Kreativität in ihr steckt: Maria initiierte einen Video-Adventskalender, und tatsächlich 
kamen 24 originelle, witzige, überraschende Kurzfilme von ca. 3 Minuten Länge zustande, die onli-
ne verteilt und von jedem angesehen werden konnten. Und gefeiert wurde auch – statt in der Piz-
zeria KuG bei den Familien zu Hause und per Videokonferenz. Dank der filmischen Ideen und witzi-
ger Kommentare dazu war die Stimmung bestens. Allerdings: Live ist live – und niemand wird „On-

line-Feiern“ ernsthaft vermissen. 

Fast während des ganzen ersten Halbjahrs 2021 blieben 
Netz und Bälle im Schrank. „Online-Training“ im April 
und Mai ließen viele völlig unbewegt vorübergehen, und 
gerade als der Mai und Juni mit Beginn der Beachsaison 
die Laune wieder zu bessern versprach, fluteten Unwet-
ter das Gelände fast knietief. „Hände zum Himmel, Wa-
den im Wasser“: Unerschrockene Beacher rangen dem 
nassen Sand – einmal bei steigendem Pegel! – Spielsze-
nen und sehenswerte Fotos ab, bevor sie sich auch von 

innen befeuchteten. Surferklubhaus und Biervorräte hatten die Gewitter unbeschadet überstan-
den. 

Nur wenige kamen zum Wochenende im Juli auf den Bernhardushof, aber der Beach war bis in den 
September immer gut besucht, und die folgenden Wochen in der Halle machten die Mannschaft fit 
fürs ARD-ZDF-Turnier in Berlin; der B-Pokal immerhin ging mit auf die Heimreise. 

 

Immo Sennewald 

 

 

Bildunterschriften: 

1. Sie holten 2021 den B-Pokal beim ARD-ZDF-Turnier in Berlin 

2. Wasserspiele 

 


