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PRESSEINFO
Seefestival; Beachvolleyball mit neuem Flair

Am Samstag, dem 04.06.2016 findet im Rahmen des Stauseefestivals auch wieder das sehr
beliebte Beachvolleyballturnier statt.
Strand ohne Beachvolleyball geht auch nicht. 20 bis 30 Teams treffen dort aufeinander und
kämpfen um die ersten Plätze. Nicht nur Halterner sind dort vertreten, für einige auswärtige
Teams stellt dieses jährliche Turnier sogar schon eine Art Tradition dar.
Seit Jahren wird dies von Thorsten und Stephi Priesner ehrenamtlich organisiert und
durchgeführt. Trotz des bemerkenswerten Engagement ist es immer wieder eine
Herausforderung, das Turnier mit den Pokalen und Preisen auf die Beine zu stellen. Eine
deutliche Anhebung der Startgelder, kommt allerdings nicht in Betracht, da alle die Spass am
Beachvolleyball haben, sich die Teilnahme auch leisten können müssen und sollen.
Es gab auch immer wieder Probleme allein die Netze zu besorgen, welche aus Köln heran
geschafft werden mussten.
Eine langfristige Lösung war dann doch schnell gefunden.
Die Eheleute Priesner haben sich kurzerhand entschlossen, Mitglied im Verein Team Bauch
& Hüfte e.V. zu werden.
Der Verein nimmt seit Jahren am Turnier teil und hat auch schon verstärkt mit Manpower
helfend zur Seite gestanden. Durch die freundliche finanzielle Unterstützung des
Fachverbandes für den modernen Fünfkampf sowie der Stadtsparkasse Haltern, konnte das
Team Bauch & Hüfte notwendige Sportgeräte anschaffen, die jetzt auch beim
Beachvolleyballturnier eingesetzt werden können.
Eine idealere Win-Win Situation hätte es kaum geben können.
Die bisher stets vorbildliche Organisation des Turniers bleibt also weiterhin in den bewährten
Händen von Thorsten und Stephi Priesner und bekommt nun mit dem Vereinsausrichter
Team Bauch & Hüfte lediglich ein neues Label.
Für den Verein ist es natürlich mehr als positiv, auf das kompetente Know How der beiden
zurück greifen zu können, da zukünftig weitere Turniere geplant sind.
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