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Laut gedacht

Silke Richter

HOYERSWERDA. Das 28.
VBH-Silbersee-Beachvol-
leyball-Turnier des Sport-
clubs Hoyerswerda wird in
die Geschichte eingehen.
Glich das Wochenendtur-
nier doch bis zum Schluss
einem noch nie dagewese-
nen Balanceakt, den es zu
meistern galt. Eine Kom-
bination aus Spannung,
Abenteuer, Sport und Spiel
sowieverlorengegangenen
Dingen, Wassereinbruch,
rapidem Abbruch mit ei-
nem scheinbar ungewissen
Ende sowie fehlender Sie-
gerehrungvorOrt.Aberder
Reihe nach.

Bis zumSchlussmussten
Organisatoren sowie Teil-
nehmerhoffenundbangen,
dass die Corona-Pande-

mie den Wettkampf nicht
platzen lässt. Am letzten
Juli-Wochenende war es
dann glücklicherweise so
weit. 30 hochmotivierte
und bewegungshungrige
Mannschaften aus ganz
Deutschland konnten es
kaum erwarten.

DerWettkampfzeichnete
sich durch nahezu perfekte
Organisation, gewachsenes
Miteinander und Fairness
aus. Oder wie es Sandra
Weller, zuständige Presse-
sprecherin des Sportclubs,
formuliert: »Hier geht es
zu wie in einer großen
Familie, die sich jedes Jahr
trifft und miteinander Spaß
hat.« Aspekte, die von den
Teilnehmern mittlerweile
sehr geschätzt werden und
dafür sorgen, dass die Teil-
nehmerlisten schnell aus-

gebucht sind. Freilich gibt
es auch jedes Jahr kleine,
besondere Episoden, die in
die Geschichte eingehen.
So ist beim jüngsten Wett-
bewerb wieder ein Ehering
verloren gegangen. Das
passierteseit28 Jahrennun
schon das zweite Mal. Die
Suche erfolgte unter sehr
erschwerten Bedingungen,
war das gute Stück doch
nicht, wie vor zehn Jahren
im Sandstrand, sondern
ausgerechnet im Wasser
verschüttet gegangen.

Findet jemandden
Schatz imSilbersee?
Anders wie bei beim

ersten Vorfall dieser Art
konnte das Schmuckstück
in diesem Jahr nicht wieder
gefunden werden. »Nun
haben wir einen Schatz
im Silbersee«, meint San-
dra Weller mit ironischem
Unterton. Für den jungen
Mann, der nun ohne Ring
unterwegs sein muss, ist
das Ereignis schon sehr
deprimierend. Es wurde

sogareinFinderlohnausge-
schrieben. Sollte der Ring
also zufällig gefunden wer-
den: Bitte beim Sportclub
melden.

Was die Initiatoren des
Turniers jedoch nach wie
vor in keiner Weise be-
einflussen können ist das
Wetter. Und so kam es,
dass der 28. Wettkampf
zwar am Samstag wie ge-
plant stattfinden konnte,

aber der zweite Wett-
kampftag unter keinem
guten Stern stand. Was
am Sonntagmorgen mit
einzigartiger Stimmung
und einer Kombination aus
Spiel, Spaß undSport seine
Fortsetzung fand, musste
am Nachmittag abrupt ab-
gebrochen werden. Anhal-
tender, plötzlich eintreten-
der Starkregen versetzte
die Spielfelder sekunden-

schnell unter Wasser und
ließ die Technik ausfallen.
Da half auch nicht der
Versuch, die technische
Anlage mit Mülltüten ab-
zudecken. Keine Chance.
»Der Regen war so plötz-
lich da. Und das bei hellem
Himmel, der anfangs auch
nicht erahnen ließ, dass es
überhaupt regnenkönnte«,
berichtet SC-Vereinsmana-
gerin Sandrina Heise. Und
so musste das vorletzte
Spiel vorzeitig beendet
werdenunddas letzteSpiel
komplett ausfallen.

Der Sieger hatte sich
jedoch bereits am Sams-
tag herauskristallisiert und
konnte kürzlich seinen Po-
kal entgegennehmen. Die
Mannschaft »Rum und Eh-
re« aus Dresden erzielte
den ersten Platz. Thorbjörn
Klinkhart nahm stellver-
tretend für sein Team den
Pokal entgegen. »Es war
wieder eine tolle Atmo-
sphäre und faire Spiele am
Silbersee. Wir sind, wenn
alles klappt, nächstes Jahr
wiederdabei«, so seinFazit.

Große Freude bei Thorbjörn Klinkhart (m.), der stell-
vertretend für seine Mannschaft den Pokal entge-
gennahm. Das freute auch Dana Borkmann (VBH),
SandraWellerundSandrinaHeise (SC)sowieLausitz-
bad-GeschäftsführerMatthias Brauer. Foto: sr

WenneineTraditionzumBalanceaktwird
Der Strand am Silbersee verwandelte
sich zum 28. Mal in einen Beachvolley-
ballplatz. Organisatoren und Teilnehmer
mussten sich in diesem Jahr ganz beson-
ders großen Herausforderungen stellen.

Ich bin ja eher ein Olym-
pia-Muffel. Das kann man
aber nicht von allen Mit-
gliedern meiner Familie
behaupten.
Unsere
Sippen-
Älteste zum
Beispiel ist
Feuer und
Flamme und
inzwischen
soweit, dass sie ihr Rent-
ner-Dasein dem Olympia-
Fernsehprogramm ange-
passt hat. Der Rest der Fa-
milie hat jetzt allerdings
eine neue Sportart für
sich entdeckt. Beliebteste
Disziplin: »Wie störe ich
die Oma am erfolgreichs-
ten beim Sportgucken«.
Von Telefonplänen, abge-
stimmt auf den Olympia-
plan, bis zu verschobenen
Einkaufsterminen waren
wir wirklich schon krea-
tiv. Aber unsere Seniorin
nimmt es mit Humor und
stellt inzwischen einfach
immer das Telefon außer
Hörweite.
Ihre Anne-Sophie Lösche

Olympia

Schaufenster aktuell Anzeige

Es ist die individuelle Her-
stellung. Daran lässt Roland
Ermer, Landesinnungsmeis-
ter des Bäckerhandwerks
Sachsen, keinen Zweifel.

Es beginnt mit den Zutaten,
die viele Bäckereien von re-
gionalen Partnern beziehen.
„Ich kenne meine Zulie-
fer-Bauern vor Ort und die
tolle Qualität ihrer Produk-
te“, so Ermer. In der Backstu-

be bekommt das Brot durch
verschiedene Teigreifezei-
ten, Rezepturen und Back-
verfahren den besonderen
Geschmack. „Kein Vergleich
mit dem eher uniformen Ge-
schmack industriell herge-
stellter Brote.“ Und nicht nur
das. Betriebseigene Sauer-
teige halten die Brote länger
frisch – ganz ohne Konser-
vierungsmittel. Auch Kun-
denwünsche kommen nicht

zu kurz. „Der Renner bei
uns: doppelt gebackene Bro-
te.“ Das gibt eine besonders
knackige Kruste und erhöht
die Haltbarkeit.

Doch wie erkenne ich gutes
Brot? Wichtig ist das Ver-
trauen zum Hersteller, so der
Bäckermeister. „Fragen Sie
nach Zutaten und Herstel-
lungsverfahren. Gute Bäcker
informieren transparent.“
Und dann heißt es: Riechen
und schmecken. „Achten Sie
darauf, dass das Brot aroma-
tisch riecht und nicht sauer“,
rät Ermer. „Beim Geschmack
hilft nur das Probieren.“

Das Geheimnis eines guten Brotes

Regionales Handwerk erleben.
Eine Aktion der Innungsbäcker, der IKK classic und des WochEnKurIEr

Qualität – Vertrauen – Zuverlässigkeit
Dafür danken wir unseren langjährigen Partnern und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! www.hoy-reha.de/25-jahre


