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Einfach ist es für die Beacher

nicht, sich in Sursee aufs Spiel

zu konzentrieren. Zu schön 

ist die Kulisse, vor der die U18- und 

U21-Teams hier auf der Coop-Junior-

Beachtour um Punkte kämpfen. Vor

allem das Rat- und Markthaus im Hin-

tergrund, das imposante Wahrzeichen

des Luzerner Städtchens mit seinen

zwei Türmchen und dem besonderen

Dach. Die Restaurants und Geschäfte

rund um den Centercourt sind mit an-

tiken Lettern beschriftet statt mit grel-

len Lichtreklamen. Sursee, ein Para-

dies für Architektur- und Kunstfreaks,

aber einmal im Jahr eben auch für

Beachvolleyballer. 

Zum 7. Mal fand das Städtli-Beach-

Volleyturnier statt. Während vier Ta-

gen waren die Altstadt und das Strand-

bad in den Händen der Beacher. Zehn

Südseezauber 
in der Altstadt

270 Turniere umfasst die Coop-Junior-

Beachtour heuer. Beim Masters in 

Sursee massen sich einige der besten

U18- und U21-Teams vor besonders

schöner Kulisse. Ein Augenschein.
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verschiedene Turniere standen auf

dem Plan, vom 4:4-Mixed- über Ver-

eins- und Plausch-Turniere bis hin zur

Innerschweizer Regiotour und dem

Highlight, dem Coop Junior Beach-

tour Masters. Insgesamt fochten über

150 Teams rund 450 Duelle aus. «Die

Grundidee des Städtli-Beach-Turniers

besteht darin, sowohl Spitzen- als

auch Breitensportlern aus der Region

die Möglichkeit zu geben, sich zu

messen», erklärt Walter Kaufmann,

Turnierverantwortlicher im OK. Als

oberstes Gebot gilt: «Jedes Team soll

mindestens einmal auf dem Center-

court im Städtli zum Einsatz kommen.»

«Da fühlst du 
dich wie ein Profi»
Allen voran die Duos, für die es im

Rahmen des Coop Junior Beachtour

Masters um einiges geht. Die U18- und

U21-Teams geben denn auch, trotz

der Hitze, Vollgas. Nebst Punkten für

das Ranking, das über die Startberech-

tigung zur Schweizer Meisterschaft ent-

scheidet, sind die vielen Zuschauer –

rund 1000 pro Turniertag – der Lohn

für den Topeinsatz, den die Mädels

und Jungs leisten. Fasziniert von den

auf hohem Niveau stattfindenden Par-

tien bleibt mancher Passant stehen,

unterbricht seine Einkaufstour für ein

paar Minuten. Andere ergattern sich

einen der begehrten Plätze in den

Strassencafés, die beste Sicht auf den

Centercourt bieten. «Es ist nicht selbst-

verständlich, dass die umliegenden

Geschäfte unserem Turnier so ver-

ständnisvoll begegnen», hält Kauf-

mann fest. Einige, etwa die Metzgerei

und die Bäckerei, helfen beim Cate-

ring mit. Im Grosseinsatz ist in dieser

Beziehung auch der neue Sponsor der

Coop-Junior-Beachtour, «Schweizer

Fleisch». Das Unternehmen will mit

seinem Engagement für den Nach-

wuchs mithelfen, dass die Schweiz

auch in Zukunft in den Top Ten der

Welt vertreten ist. 

Unübersehbar ist auch der Auftritt des

neuen Swiss-Volley-Leading-Partners

PAX Versicherungen. Dessen Liege-

stühle und Palmen, die rund ums

Beachfeld stehen, zaubern südländi-

sche Stimmung in Sursees Altstadt

und laden zum Verweilen ein. Beliebt

ist auch das PAX Versicherungen-Well-

nesszelt, in welchem sich die Beacher

nach getaner Arbeit eine Massage

gönnen. «Da fühlst du dich wie ein

Profi», freut sich ein Nachwuchsspie-

ler. 

Jede und jeder kann 
Beachvolleyball spielen
«Profis» sind mittlerweile auch die Mit-

glieder des Surseer OKs. «Seit sieben

Jahren sitzen in etwa dieselben Leute

in diesem Gremium», erzählt Walter

Kaufmann, verantwortlich für Spiel-

pläne und Tableaux. Seine Augen

strahlen, wenn er von der Begegnung

Schweiz–Brasilien erzählt, die im

Kleinstädtchen schon fast zur Tradi-

tion geworden ist. Heuer traten die

Brasilianer Pedro Solberg/Roberto Lo-

pez und die Einheimischen Martin

Flückiger/Stefan Schaller gegenein-

ander an. Ein gleichermassen illustres

wie originelles Quartett: Auf der einen

Seite Solberg, der 2003 U21-Weltmeis-

ter wurde, und sein um 20 Jahre älte-

rer Partner Lopez. Auf der andern 

Seite die Lokalmatadoren Flückiger

(195 cm) und Schaller (175 cm). «Im

einen Team 20 Jahre Differenz, im 

anderen 20 Zentimeter», lacht Kauf-

mann, «ideal um zu zeigen, dass jede

und jeder Beachvolleyball spielen

kann.» 

Einige «beachen» allerdings besser als

andere. So holten sich in Sursee Laura

und Ladina Breuss sowie Zeno und

Benni Cueni den U21-Turniersieg. Bei

der U18 gewannen Marlen Brunner

und Leslie Betz sowie Phil Lojacona

und Marco Arrigoni. Sie sicherten sich

wichtige Punkte für die SM-Quali. Be-

lohnt wurden aber auch alle anderen

Teams, mit unvergesslichen Eindrü-

cken in einer lebendigen, sehenswer-

ten und innovativen Altstadt.
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Im PAX-Wohfühlstand wurden gratis Massagen angeboten – für Zuschauer und Spieler Erfolgreiche Defense – cool!


