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Schulwettkämpfe  

Insgesamt ist das Angebot der Schulwettkämpfe durch den Sparkassen-Cup 

zumindest in den Kreisen Ostholstein und Stormarn erfolgreich erweitert worden. 

 

JtfO Halle / Beach 

Während im Bereich Beachvolleyball die Beteiligung der Schulen wächst und das 

Niveau auf den Landesmeisterschaften deutlich höher war als im Jahr davor, kann 

Vergleichbares für die Halle nicht festgestellt werden. Man muss jedoch auch bei 

beiden Wettkämpfen festhalten, dass das Niveau vorrangig Produkt erfolgreicher 

Vereinsarbeit ist, von dem die Schulen profitieren. Bedauerlicherweise melden 

Schulen vor dem Hintergrund geringer Erfolgsaussichten teilweise erst gar keine 

Mannschaft, so dass Kreisentscheide mitunter gar nicht zustande kommen.  

Im Bereich Beachvolleyball ist auch ein erfolgreiches Abschneiden auf Bundesebene 

zu verzeichnen. 

 

Beachmasters 

Auch die Teilnehmerzahl bei den Beachmasters ist gestiegen und besonders das 

Endturnier in Laboe erfreut sich großer Beliebtheit, auch aufgrund der großzügigen 

Unterstützung des Blutspendedienstes. Viele Teilnehmer qualifizierten sich zum 

wiederholten Mal für das Turnier und haben die Organisation und Durchführung 

ausdrücklich gelobt. Erneut möchte ich auch die Kooperation mit Wolfgang Sass 

lobend hervorheben. 

 

Sparkassen-Cup 

Der Sparkassen-Cup hat mit drei Turnieren in den Kreisen Ostholstein und Stormarn 

für einen deutlichen Gewinn für den schulischen Beachvolleyball gesorgt. Dort waren 

tatsächlich vorrangig Schülerinnen und Schüler aktiv, die ihre Kenntnisse im 

Volleyball im Schulsport oder im AG-Betrieb erworben haben. Derartige 

Veranstaltungen sind aus diesem Grunde besonders erstrebenswert, um junge Leute 

für den Volleyballsport zu gewinnen. Andere Kreise haben ebenfalls Interesse 

bekundet, aber der Sponsor ist regional gebunden. 



Vollino-Tour 

Die Vollino-Tour existiert unter diesem Namen nicht mehr. Auf Wunsch der 

Schulsportbeauftragten während der bundesweiten Tagung ist es allerdings gelungen, 

Mikasa für ein Engagement zu gewinnen. Es wird ein Turnier von Mikasa unterstützt, 

der Jamperoo-School-Cup. An der Ausrichtung interessierte Schulen können sich 

voraussichtlich bis zum 30.09.2009 bewerben, so meine derzeitigen Informationen. 

 

Fortbildungen 

Mit Fortbildungen war der SHVV erneut auf dem Sportlehrertag und bei den 

Lehrerfortbildungen des IQSH vertreten. Auch im Rahmen des Sparkassenprojektes 

gab es zwei Beachvolleyballfortbildungen, die gut bei den Lehrern ankamen. 

Angeregt durch das Engagement der Schulsportbeauftragten in Nordrhein-Westfalen 

und Baden- Württemberg  werde ich im kommenden Schuljahr Fortbildungen im 

Grundschulbereich anbieten, da gerade dort viele Fachfremde Sport unterrichten, die 

nach Aussage der Kollegen aus den beiden oben genannten Bundesländern 

Fortbildungsangebote dringend benötigen und gern annehmen.  
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