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Jemand sagte mir mal,
Volleyball sei ange-
wandte Leichtathle-
tik. Netter Vergleich.
Beim Beachvolley-
ball kommt ange-
wandtes Bodybuil-
ding dazu. Dank

des Beachvolleyballs hat ja
bekanntlich das Krafttraining im Volley-
ballsport eine Renaissance erlebt – zu-
mindest im Männerbereich. Wenn für
die Indoorsaison vor allem am Trizeps
(zwecks Smashkraft) gewerkelt wird,
so kommt im Frühling der Bizeps
(zwecks Blickfang) dazu. Die Body-Tu-
ner müssen sich in der Badi nicht mehr
nur aufs Auf- und Abgehen beschrän-
ken. Beim Beachvolleyball können sie
ihr Meisterwerk in Aktion zeigen. Per-

Inspektor C – der heimliche Beobachter

Bizeps-, Bonsai- und Bierbauch-Beacher 
fekt, Mann kann «posen» (kommt von
posieren, Anm. d. Red.), ohne als ein-
schlägiger «Poser» deklariert zu werden.
Und die Spargelärmchen und Stecken-
beinchen, all die männlichen Negierer
des Körperkults, die sich nach wie vor
weigern, eine Hantel auch nur anzu-
schauen? Auch sie getrauen sich aufs
Beachfeld. Sie werden durch die Kör-
perfetischisten motiviert, denn was gibt
es Schöneres, als einen sixbepackten
Kraftvolleyballer mit platzierten Shots
zur Weissglut zu treiben. Und was ist
mit den Bierbäuchen oder den Bonsai-
Beachern? Auch die Runden und die
Kleinen freuen sich am Spiel im Sand,
denn hier können sie (Shot sei dank)
auch ohne Luftüberlegenheit punkten.
Zudem gibt es ja die grossen, oft etwas
weniger beweglichen Blockspieler,

welche die schweisstreibende Hüpfar-
beit am Netz gerne übernehmen. Sie
sind froh, ihre horizontalen Schwächen
(stolpern, fehlpassen, Gratisball ver-
masseln…) mit ihren vertikalen Stärken
(reinbrätschen, reinbrätschen, reinbrät-
schen…) zu kaschieren. 
Und wie steht das weibliche Ge-
schlecht zum Beachvolleyball? Die
Frauen sind viel zurückhaltender. Sie
werden nicht wie die Männer von ex-
hibitionistischen Neigungen getrieben.
Es würde zwar schon Spass machen,
die Dutzenden von Tops und Höschen
im Kleiderschrank (die meisten waren
Superschnäppchen) auch wirklich mal
zu tragen. Da aber 90 Prozent der
Frauen mit ihrer Figur nie zufrieden
sind, überlassen sie die sandigen Balz-
spiele lieber dem anderen Geschlecht.

 


