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Top 10 bei DHM Beachvolleyball für Onkes/Reckleben 

Vom 25. – 27.06.2018 fanden in diesem Jahr die Deutschen Hochschulmeisterschaften 
Beachvolleyball in Bayreuth statt. Das Sportevent fand im Rahmen des „Summer Feelings“ 
statt. Über zwei Wochen wurden dort verschiedene Sportarten und Sportkurse ausgeübt. 
Hierzu wurde das Rondell, um das die verschiedenen Gebäude der Fachrichtungen 
angeordnet waren, in einen Unistrand verwandelt. 

Am ersten Tag kämpften sich die Männerteams durch die Qualifikation, welche bei den Frauen 
jedoch abgesagt wurde. Somit starteten wir am zweiten Turniertag an Setzlistenplatz 6 ins 
Turnier. Unser erstes Spiel durften wir auf einem der Centercourts gegen das Team 
Freudenberg/Riedel bestreiten. Durch platzierte Aufschläge und ein gutes Zusammenspiel 
konnten wir das Spiel 2:0 (15:8, 16:14) verdient gewinnen. Aufgrund unseres guten Setzplatzes 
waren wir nach diesem Spiel bereits unter der Top 10 und hatten den 9. Platz von 24 
teilnehmenden Mannschaften sicher. Das folgende Spiel wurde auf einem der Seitenfelder 
gegen das an 3 gesetzte Team Mergenthaler/Wucherer bestritten, welche sich im weiteren 
Turnierverlauf den Titel sicherten. Wir verloren relativ deutlich mit 15:5 und 15:9. Lang war 
die Pause nicht, um die Niederlage zu verdauen, denn wir spielten direkt weiter auf dem 
Center Court gegen das Team Bauer/Horrmann. Auch hier konnten wir uns auf unsere 
Aufschläge verlassen, so dass der Grundstein gelegt war. Außerdem fanden wir uns immer 
besser als Team zusammen und konnten die langen Ballwechsel bei bestem Sonnenschein für 
uns gewinnen. Nach diesem Spiel war uns der 7. Platz nicht mehr zu nehmen. Im Anschluss 
bestritten wir unser letztes Spiel des Turniers. Auch hier konnten wir phasenweise gut 
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mithalten und verloren letztendlich mit 0:2 (10:15, 11:15), so dass wir uns mit einem 
zufriedenstellenden 7. Platz aus 
dem Turnier verabschiedeten. 

Am letzten Turniertag konnten 
wir uns noch spannende Spiele 
von der Tribüne aus anschauen 
und uns mit anderen Teams 
unterhalten. Abgeschlossen 
wurde die Veranstaltung von 
einem Public Viewing direkt 
neben den Feldern. Insgesamt 
waren die deutschen 
Hochschulmeisterschaften eine 
gelungene Veranstaltung mit 
tollen Nebenattraktionen, 
leckerem Essen und perfektem 
Wetter.  

 

Tea & Isabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


