
BEACI.i- VOLLEYBALL

Ab nach Berlin
Einen Riesenerfolg feier-
ten die Beach-Volleybal-
ler des Tölzer Gymnasi-
ums. Als Bayerischer
Meister darf das Team
nun in Berlin zum Bun-
desfinale antreten.

München tßad Tölz Sie
umarmten sich. sie hüpften
durch den Sand. und sie san-
gen: .,Berlin. Berlin - wir fah-
ren nach Berlin!". Die Beach-
Volleyballer des Tölzer Gym-
nasiums haben es geschafft.
Als Bayerischer Meister dür-
fen sie nun zum Bundesfinale
reisen. ,,Das ist der Hammet'',
freute sich Sportlehrer und
Betreuer Andi Polke. ,,Keiner
hätte sich erträumen lassen,
dass wir zum dritten Mal in-
nerhalb von fünf Jahren Lan-
dessieger werden."

In der iMünchner Beaeh-
arena stand zunächst das

Spiel gegen Erlangen auf dem
Programm. Die Mädchen und
das Mixed-Team gewannen
souverän, die |ungen verloren
den ersten Satz. Es folgle ein
Comeback im zweiten Satz.
Doch dann dachte Coach
Polke an die extreme Hitze -
und taktierte: Er wies seine
Mannschaft an. Kräfte zu spa-
ren. Satz drei wurde also ge-
wissermaßen,,hergeschenkt" 

"
wie Polke berichtet.

Gegen das Isargrmnasium
München, die sich zu Beginn
sehr stark präsentiert hatten.
legten alle einen Gang zu. Die
Folge war ein 3:0-Sieg. Im
Halbfinale wartete Kaufbeu-
ren. Das männliche Duo hat-
te letztendlich keine Chance,
Giulia Deißenberger und Fe-
licia Gohlke hingegen schon.
Es stand 1:L. Im Mixed-Spiel
ging es nun um alles. Nach-
dem der erste Satz verloren
grng, gev/annen Julia Steinba-
cher und Stephan Dorfmeis-

ter den zweiten klar mit L5;3.
Viel enger dann der Schluss-
satz: Angefeuert von den
Teamkollegen gelang dem
Duo ein L5:15 gegen die star-
ken Kaufbeurer.,,Gänsehaut"
ist die erste Vokabel, die Pol-
ke zu dieser Partie einfällt.
.,Wir konnten es kaum fas-
sen". sagl Dorfineister.

Im Finale gegen §chwan-
dorf verloren die bis dahin
ungeschlagenen Mädchen
zum ersten Mal. Auf das
Mixed war Verlass. doch die
]ungen mussten zittem. ,,Wir
haben bei 55 Grad noch ein-
mal die letzten Reselen mo-
bilisiert". berichtet Felix Fi-
scher, der mit Nico Anders-
sohn das Spiel nach Rück-
stand drehte. Und jetzt warell
sie da, die fubelszenen im
Münchner Sand.

Bis zum 20. §eptember
muss sich das Tölzer Team
nun gedulden. Dann steigt
das Bundesfinale in Berlin. tt

Das Erfolgsteam des Tölzer Gymnasiums (h.v.li.): Caro Rinner (Ql1), Felix Fischer (10f), Ste-
phan Dorfmeister (10a), Lukas Riess (Ql 1), Niko Anderssohn (Ql 1), Andi Polke (Betreuer),
(vo.v.li.) Felicia Gohlke (10b), Julia Steinbacher (10d), Katharina Mayr (10c) und Giulia
Deißenberger (8e). Fi:rtr: Er.r


