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Ostfalia Hochschulturnier  
Die Wolfenbütteler Beach-Days – 
jedes Jahr ein großer Erfolg 
 
Die 5. Auflage des Hochschultur-
niers „Beachvolleyball“ fand am 
21.06.2017 am Strandwolf in Wol-
fenbüttel mit spielfreudigen Studie-
renden und Hochschulbeschäftigten 
statt. Wie auch in der Vergangenheit 
wurde dieses Turnier im Rahmen 
der Wolfenbüttler BeachDays in Ko-
operation mit der Stadt Wolfenbüttel 
und dem MTV Wolfenbüttel ausge-
richtet, denen unser besonderer 
Dank gilt.  

Trotz Prüfungen mittendrin 

Unsere Ostfalia Studierende stecken 
gerade mitten in der Prüfungsphase. 
Trotzdem oder vielleicht genau des-
wegen waren viele von ihnen zum 
Strandwolf gekommen, um vom Ler-
nen abzuschalten und den Abend 
mit Kommilitonen, einer Menge 
Spaß und spannenden Spielen zu 
verbringen. Unterstützt wurden sie 
dabei von ein paar Freizeit-
Beachern, die auch einmal den Flair 
des Ostfalia-Cups genießen wollte. 

So kämpften bei herrlichem Som-
merwetter 8 Teams in Wolfenbüttel 
um den Sieg. Die Teams wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt und spielten 
innerhalb ihrer Gruppe einmal jeder 
gegen jeden. Nach der Gruppen-
phase wurden die Plätze ausge-
spielt. Anschließend kam es zum 
Showdown im kleinen und großen 

Finale vor der Tribüne. Als Überra-
schung für die Spielerinnen und 
Spieler wurde nach der Gruppen-
phase eine kurze Pizza-Pause ein-
gelegt. Alle Beteiligten konnten sich 
ein wenig stärken, bevor es dann in 
die Halbfinals ging. 

 

Fairness hatte Vorrang 

Im Vorfeld hatten wir uns eine kleine 
Regel ausgedacht, die den Spiel-
spaß unterstützen und die Fairness 
fördern sollte: Gewann ein Team mit 
mehr als 10 Punkten abstand, muss-
te dieses zwei Minuten lang im Sand 
Unterarmstütz machen. Lautstark 
angefeuert wurden sie dabei natür-
lich von allen anderen Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle waren mit viel Freude und En-
gagement bei der Sache. Der Spaß 
stand ganz klar im Vordergrund, und 
davon gab es nicht zu wenig. Es war 
wieder einmal eine tolle Atmosphäre 
am Strandwolf. Packende und span-
nende Ballwechsel wurden den Zu-
schauern geboten, aber im Endde-
fekt konnte auch dieses Mal nur eine 
Mannschaft den Sieg davontragen.  
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Die siegreichen Teams 

Das Team „TUC@Beach“ siegte im 
Finale gegen „Halchter first“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Platz: TUC@Beach                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 
2. Platz: Halchter first 
 

Dritter wurde das Team „Platzhir-
sche“, die das kleine Finale knapp 
gegen die „Dozenten“ gewannen.  

 

 

 

 

 

 
3. Platz: Platzhirsche               
 

Die Turnierteilnehmenden konnten 
sich über Medaillen, Urkunden und 
Gutscheine für ihre erbrachten Leis-
tungen freuen. Darüber hinaus wur-
de ein Fairnesspreis an das Team 
„United“ vergeben.  

 
Fazit 

Sehr viel positive Rückmeldungen 
gab es im Nachhinein für die tolle 
Turnier-organisation, die kostenfreie 
Verpflegung und natürlich die super 
Stimmung. Neue Bekanntschaften 
wurden geknüpft und so konnte man 
auch noch nach der Siegerehrung 
einige tolle Spiele mit durchgemisch-
ten Teams auf den Feldern be-
obachten. Mit so vielen tollen Ein-
drücken im Gepäck, lässt sich das 
viele Lernen bestimmt ein wenig 
besser durchhalten. 

Special Thanks an Tobi Tiedke, Lei-
ter und Moderator des Turniers, an 
Annika Bethke und Jan Risch für die 
Vorbereitung und Organisation im 
Vorfeld und an Sabine Gerlach und 
Christina Hadler für die tolle Unter-
stützung vor Ort. 

Schon heute freuen wir uns auf die 
nächsten Wolfenbütteler Beach-
Days! 
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Siegerfoto mit allen Mannschaften 

 

 
Alle Ergebnisse im Überblick 
 

1. „TUC@Beach“(TU Clausthal) 
2. „Halchter first“ (Freizeitteam) 
3. „Platzhirsche“ (Ostfalia WF) 
4. „Dozenten“ (Ostfalia WF) 
5. „Schlechtschmetterfront“ (Ostfalia SZ) 
6. „100%Toastbrot (Ostfalia SZ) 
7. „Team United” (Ostfalia WF) 
8. „m+p Braunschweig” (Freizeitteam) 


