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Der etwas andere Sparkassen Beach Premium Cup
Die Planungen liefen bereits auf Hochtouren, als sich im März dieses Jahres abzeichnete,
dass an ein Beachvolleyballevent im Mai nicht zu denken sein würde. Der Sparkassen Beach
Premium Cup, der in den letzten Jahren stets Zuschauermagnet und sportliches Highlight
gewesen war, drohte aufgrund der Covid-19 Pandemie ersatzlos auszufallen.
Abteilungsleiter Philipp Heuermann blieb jedoch optimistisch und plante um: Statt wie sonst
im Mai sollte das Turnier diesmal im August stattfinden, sofern behördliche Auflagen und die
eigenen Sicherheitsbedenken dies zulassen würden. Und die SG hatte Glück, denn am 15.
und 16. August konnte der Sparkassen Beach Premium Cup tatsächlich stattfinden. Damit
war das Event eine der ersten Großveranstaltungen im Kreis Coesfeld seit Monaten und ein
erster Schritt zurück zu etwas Normalität. Zwar konnten aufgrund der umfangreichen
Hygienemaßnahmen gut 1.400 Zuschauer und damit nur knapp ein Drittel der üblichen
Besucherzahlen das Wochenende über vor Ort sein, doch die Volleyballabteilung zeigte sich
erfinderisch: So wurde eine mediale Begleitung aufgezogen, wie es sie bisher nicht gegeben
hat. Ein Highlight war dabei die Übertragung der Spiele durch den Twitch-Kanal TROPS4, der
im Schnitt über 1.000 Zuschauer hatte.
Und auch in sportlicher Hinsicht war der Sparkassen Beach Premium Cup ein voller Erfolg:
Nicht nur, dass die Qualität des Teilnehmerfelds auch in diesem Jahr sehr stark war, die
Zuschauer durften mit Erik Kerp und Thomas Wittkowski sogar zwei SG-Volleyballern
zujubeln, die als Turnierteilnehmer die Kreisstadt repräsentierten. Das junge Team konnte
keinen Sieg einfahren, verkaufte sich aber gut und sicherte sich die Gunst der Zuschauer. Die
ersten Plätze holten Torliene/Weiand bei den Damen und die westdeutschen Meister
Klein/Schneider bei den Herren.
Insgesamt war es ein außergewöhnlicher Sparkassen Beach Premium Cup, der natürlich auch
hinter den Kulissen viel Aufwand erfordert hat. Deshalb gilt der Dank in diesem Jahr noch
mehr als sonst den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Black Jewels und den Uniteds für
ihren Auftritt sowie den treuen Sponsoren, ohne die dieses Event nicht möglich gewesen
wäre.
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SG VolleyballerInnen mit Ambitionen
Es hat sich einiges getan bei der Volleyballabteilung der SG Coesfeld. Nachdem Iraj Shirali die
erste Herrenmannschaft in den vergangenen drei Jahren in die Regionalliga geführt und
somit auf ein nie dagewesenes Niveau gehoben hat, haben Shirali und die SG die
Zusammenarbeit einvernehmlich zur neuen Saison beendet. „Wir danken Iraj für die
hervorragende Arbeit, die er hier geleistet hat. Nicht nur im Herren-, sondern auch im
Damenbereich hat er uns auf ein neues Level gebracht. Für seine nächste Station wünschen
wir ihm alles erdenklich Gute“, so Abteilungsleiter Philipp Heuermann. Die vakante Stelle auf
dem Trainerposten der ersten Herren übernimmt mit Udo Jeschke ein alter Bekannter.
Jeschke hatte die Abteilung bereits vor einigen Jahren als eine Art Supervisor unterstützt,
nun kehrt er als Trainer zurück. Dabei kann er auf Erfahrungen als Trainer bei vielen
hochklassigen Stationen zurückgreifen. So hat er bereits bei Champions Leauge-Spielen als
Cheftrainer an der Seitenlinie gestanden und auch im Ausland gearbeitet. „Mit Udo haben
wir einen absoluten Fachmann gewinnen können, der uns hoffentlich auf die nächste Stufe
bringt“, so Heuermann. Ziel des Teams ist es, in der Regionalliga oben mitzuspielen.
Auch bei der Zweitvertretung befindet man sich auf Erfolgskurs. Trainer Bernhard
Heuermann hat mit seinem Team die Bezirksliga dominiert und hofft nun, auch in der
Landesliga im oberen Drittel mitzuspielen. Währenddessen freut sich die Abteilung, dass
erstmals in der Geschichte der Sport Gemeinschaft auch eine dritte Herrenmannschaft unter
der Leitung von Lukas Wilmer in der Bezirksliga an den Start geht.
Ähnlich wie die erste Herrenmannschaft konnte auch Team 1 der Damen neue Gesichter auf
der Trainerbank begrüßen: Dominik Vieth und Florian Hollermann leiten in der neuen Saison
die Geschicke der ersten Mannschaft und verfolgen ebenfalls ambitionierte Ziele in der
Landesliga. Viele Teams im Seniorenbereich stehen demnach vor hoffentlich erfolgreichen
Spielzeiten. Doch auch der Juniorenbereich der SG kann sich sehen lassen. Im
Mädchenbereich stellt die SG eine U16 und U14 Mannschaft, im Jungenbereich eine U18.
Für Kinder unter 12 Jahren gibt es außerdem eine U12 mixed Mannschaft.

