
Beachvolleyballer krönen die Landesmeister 

Laura Marxer und Ramona Kaiser bei den Frauen sowie Beat Wachter und Ralf Petzold 
bei den Männern heissen die neuen Titelträger im Beachvolleyball. Die LM auf der 
Beachanlage «Weiherring» in Mauren war spannend und hochklassig. 

Beachvolleyball. – Die Vorzeigebeacher Oliver Indra und Matthias Wachter konnten leider 
nicht anwesend sein, da sie bei einem Turnier der Schweizer Beachtour antreten mussten, 
um dort weitere Punkte zu sammeln. Bei den Herren wollten gleich zwölf Teams ein 
Wörtchen um die Vergabe des Meistertitels mitreden. Bald schon kristallisierten sich die 
Favoriten heraus. Beinahe ein schnelles Ende fand die Partie um den Halbfinaleinzug 
zwischen Augusto de Sousa/Adrian Ritter und Bernhard Gahr/Jan Schmid, da sich Augusto 
de Sousa bei einer Verteidigungsaktion einen Finger ausrenkte. Nach einer kurzen Pause 
kehrte er jedoch mit getaptem Finger auf den Platz zurück, um schliesslich doch noch zu 
gewinnen. So kam es zu den Halbfinalpaarungen Augusto de Sousa/Adrian Ritter – Leo 
Eberle/Gaston Fehr und Ralf Petzold/Beat Wachter – Sergio Bazzana/Tobias Matt. Das erste 
Halbfinale gewannen Eberle/Fehr deutlich mit 2:0. Zur Überraschung der Zuschauer war das 
zweite Halbfinale bei weitem spannender, doch am Ende setzten sich die Favoriten 
Wachter/Petzold ebenfalls mit 2:0 durch. 

Emotional geführtes Finale 

Im kleinen Finale liessen de Souza/Ritter ihren Kontrahenten Bazzana/Matt keine Chance 
und sicherten sich den dritten Rang. Augusto de Souza, der unter starken Schmerzen litt, 
war schon beinahe auf dem Heimweg, doch als Bazzana scherzhaft zu ihm sagte, dass sie 
dann durch die Aufgabe den dritten Platz belegen würden, packte de Sousa nochmals der 
Ehrgeiz und er zeigte seinen jüngeren Kontrahenten abermals brasilianische Volleyballkunst. 
Im Finale ging es heiss her und beide Teams schenkten sich nichts. Das emotional geführte 
Finalspiel wogte hin und her, doch jeweils in den entscheidenden Phasen waren 
Wachter/Petzold besser. Schliesslich waren es Wachter/Petzold, die sich den 
Landesmeistertitel in zwei Sätzen mit 21:18 und 21:19 sichern konnten. 

Neue Landesmeisterinnen 

Bei den Damen konnte sich die Paarung Laura Marxer/Ramona Kaiser knapp in drei Sätzen 
gegen Claudia Hasler/Sandra Kaiser durchsetzen. Hasler/Kaiser konnten zwar den ersten 
Satz mit 21:14 deutlich für sich entscheiden, aber bereits im zweiten Satz schlugen 
Marxer/Kaiser zurück. Auch sie konnten den Satz mit 21:14 gewinnen, nachdem es noch bei 
11:11 nach einem ausgeglichenen zweiten Satz aussah. Der Tiebreak musste die 
Entscheidung bringen und dies bei brütender Hitze, welche beiden Teams zu schaffen 
machte. Hasler/Kaiser konnten sich einen kleinen Vorsprung auf 12:9 erspielen, doch 
Marxer/Kaiser gaben nicht auf und kämpften sich zurück. Am Ende hiessen die neuen 
Landesmeisterinnen Laura Marxer und Ramona Kaiser, die es noch schafften, den 
entscheidenden Satz mit 15:13 zu gewinnen. 

Kämpferische Jugendteams 

Bei den Jugendkategorien der Damen konnten die Altersgruppen U21, U18 und U15 
durchgeführt werden, doch beim männlichen Jugendbereich waren zu wenige Meldungen 
eingegangen, sodass alle in der offenen Kategorie um Titelehren kämpfen mussten. (mam) 
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