
Bückware Starterplatz

Von der Tradition, dass bei jedem 
Turnier mindestens ein Ehering 
verloren geht, von einem Turnier-
abbruch wegen Kälte (im Juli!) und 
von den feucht fröhlichen Feiern 
nach dem Baggern und Pritschen. 
Nur noch ein paar Tage, dann wird 
am Silbersee bei Lohsa wieder 
ein besonderes sportliches Ritual 
zelebriert. Zumindest von den Glück-
lichen, die sich einen Startplatz 
sichern konnten. Um den zu be-
kommen, beginnt für die Bewerber 
das Jahr etwas anders als für die 
meisten anderen. Denn während 
sich unsereins am Neujahrstag, 
um 0 Uhr, ein gesundes neues Jahr 
wünscht, bestücken sie die soeben 
freigeschaltete Online-Anmeldeliste. 
Meist unter dem Einfluss von reich-
lich genossenen Feier-Sekt, was zu 
einigen Missverständnissen führen 
kann, weiß Daniela Fünfstück vom 
Sportclub Hoyerswerda e.V.: „Wir ha-
ben versucht zu deuten, was das für 
Teamnamen sein könnten“, erinnert 
sie sich schmunzelnd, „doch in nach-
träglichen Telefonaten hat sich das 

dann aufgeklärt.“ Nicht verwunder-
lich, bei Teamnamen wie Six Rich 
Pritsch Beach Bitches, Ballfummler, 
Benjamin Bierchen, ImPoSand oder 
dem Budapester Bumsorchester. 
Schon diese Namen zeigen, wofür 
das Turnier steht: Spaß. Am Sport, 
am Spiel, am Feiern, am Campen, am 
Dabeisein und für eine ganz beson-
dere Eigenheit: „Unser Markenzei-
chen ist, dass wir das Turnier bis zum 
letzten Platz ausspielen“, erklärt 
Daniela Fünfstück. Das heißt, auch 
wenn es sportlich nicht so optimal 
läuft, können sich alle Mannschaf-
ten sicher sein, dass sie auch am 2. 
Tag dieses Turniers spielen werden. 
„Das ist der Kick beim Breitensport.“
Das könnte auch einer der Gründe 
sein, warum dieses Turnier so beliebt 
ist. „Grundsätzlich stellen wir aber 
auch fest, dass sich bei den Teams 
ein Generationswechsel vollzieht. 
Und dass immer mehr Mannschaf-
ten das Event als Wiedersehens-
veranstaltung für Ausgewanderte 
nutzen“, so Daniela Fünfstück. 
Woran es nicht liegen kann, ist auch 

kein Geheimnis: Am Preisgeld. Wer 
hier spielt, der spekuliert nicht auf 
fünfstellige Geldbeträge, Goldbarren 
und Luxus-Autos. Die besten Drei 
erhalten beim VBH-Silbersee-Be-
achvolleyball einen Pokal und eine 
Flasche Sekt. Allen anderen bleiben 
immerhin die unvergesslichen Er-
innerungen an ein tolles Event.
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29. VBH-Silbersee-Beachvolley-
ball am 23. und 24. Juli 

Campingpark Silbersee – Lausitz 
Am Silbersee 27, 02999 Lohsa
www.silbersee-campingpark.de

Gespielt wird am Sonnabend, 
23. Juli, 10 bis 19.30 Uhr und 
Sonntag, 24. Juli, 10 bis 19 Uhr

Einladung für alle Gäste 
zur Strandparty am
Samstagabend

Mehr als 80 

Bewerber für 

60 Plätze beim 

VBH-Silbersee-

Beachvolleyball

Das jährlich stattfindende Beachvolleyball am Silbersee schreibt im nächsten 
Jahr Jubiläums-Geschichte und könnte sehr viele Geschichten erzählen. 


