BEACHMANIA – Europas Beachvolleyball-Elite zu Gast in Biel
Vom 6. bis 10. August 2014 sind die besten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer Europas zu
Gast an der BEACHMANIA in Biel. Für zwei Jahre, 2014 und 2015, ist Biel Austragungsort der „CEV Beach
Volleyball European Championship Biel/Bienne Masters“. Als Höhepunkt und Abschluss der dreijährigen
Beachmania-Serie werden 2016 die Europameister am Jurasüdfuss gekürt. Das hochstehende Rahmenprogramm der Beachmania lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig.
Biel, 13. März 2014 - Mit der BEACHMANIA in Biel erhält die Schweiz einen zweiten internationalen BeachvolleyballTopevent neben dem FIVB Grand Slam in Gstaad. Vom 6. bis 10. August 2014 wird erstmals seit langem wieder ein
Turnier der CEV Beach Volleyball European Championship Series, der höchstdotierten Beachtour des europäischen
Volleyballverbandes CEV, in der Schweiz ausgetragen.
Hochklassiger Beachvolleyballsport
Das Datum ist ideal: Weil auf der World Tour zu diesem Zeitpunkt keine Turniere anstehen, wird in Biel voraussichtlich
die Crème de la Crème der europäischen Sandcracks am Start sein. Herausgefordert werden sie von der komplett
versammelten Schweizer Beachvolleyball-Elite, die sich dem Heimpublikum natürlich von ihrer besten Seite präsentieren möchte. Entsprechend gross ist die Vorfreude bei der Schweizer Nr. 1 und Turnier-Ambassadorin Nadine Zumkehr: „Es ist immer extrem motivierend, sich vor eigenem Anhang mit den Besten zu messen.“ „Dass wir auf unserer
‚Road to Rio 2016‘ gleich drei Mal in Biel antreten können, ist natürlich sensationell“, pflichtet Kollege Sébastien Chevallier bei und ergänzt augenzwinkernd, dass er – als in Bern wohnhafter Romand – natürlich auf besonders viel Support zählen kann im zweisprachigen Biel.
Mit Biel als Austragungsort der Beachmania manifestiert der Kanton Bern seinen Status als Beachvolleyball-Mekka des
Landes, finden doch mit dem FIVB Grand Slam in Gstaad und der Schweizermeisterschaft in Bern weitere Topevents
auf Berner Boden statt.
Biel bietet ideale Rahmenbedingungen
Stadtpräsident Erich Fehr freut sich sehr, dass Biel in den kommenden drei Jahren zu einem wichtigen Zentrum des
europäischen Beachvolleyballsports wird. «Die Stadt hat sich im mehrstufigen Kandidaturverfahren gegen eine starke
Konkurrenz durchgesetzt. Sie hat intensiv für den Zuschlag gekämpft, denn der Austragungsstandort direkt an der
Bieler Bucht mit einem tollen Blick auf den Bielersee und die St. Petersinsel bietet ein einmaliges Ambiente, welches
den Besucherinnen und Besuchern ein Erlebnis weit über den sportlichen Event hinaus bieten wird.» Zudem kann sich
Biel nach dem Eidgenössischen Turnfest 2013 einmal mehr als engagierte Sportstadt und bewährter Austragungsort
für grosse Anlässe im nationalen und internationalen Umfeld präsentieren.
Auch für Christoph Stern, Präsident von Swiss Volley, ist Biel prädestiniert als Beachvolleyball-Gastgeber: „Als zweisprachige Seeregion mit breiter Strandpromenade ist Biel der perfekte Veranstaltungsort. Wir sind überzeugt, dass
die 4sports & Entertainment AG zusammen mit der Stadt Biel optimale Bedingungen für ein unvergessliches Beachvolleyball-Erlebnis in der Schweiz schaffen wird. Biel wird ein einzigartiges Beachvolleyball-Spektakel präsentieren, zuerst
mit den Masters 2014 und 2015 und mit dem grossen Highlight, der Europameisterschaft 2016."
Strandboden wird zum sommerlichen Treffpunkt
Auf dem Bieler Strandboden wird dem Publikum jedoch nicht nur Spitzen-Beachvolleyball, sondern auch ein attraktives Unterhaltungsprogramm geboten. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem „Verein Bielerseefest“ erlebt der

Center Court bereits am 31. Juli 2014 buchstäblich seine Feuertaufe, bietet doch die Sandarena den Festbesuchern
einen Logenplatz mit bester Sicht auf den „Big Bang“, das traditionelle Seefest-Feuerwerk. Am Abend vor Turnierbeginn ist es dann den Musiklegenden von „Status Quo“ vorbehalten, den Center Court erstmals so richtig zu rocken.
Auch für diesen Höhepunkt zeichnet mit der Stars of Sounds AG ein lokaler, im Seeland verankerter Veranstalter verantwortlich.
Austragung 2014 als erster Härtetest
Die Beachmania 2014 ist für den Ausrichter 4sports & Entertainment AG eine erste Gelegenheit, um die Infrastruktur
auf Herz und Nieren zu prüfen. Schliesslich will man 2016 mit der Europameisterschaft in Biel neue Massstäbe setzen,
wie Turnierdirektor Sascha Heyer bestätigt: „Die Latte für die Austragung von grossen Meisterschaften – ob EM oder
WM – liegt spätestens seit der WM 2007 in Gstaad und der EM 2013 in Klagenfurt äusserst hoch. Das ist aber gut so
und motiviert mich und mein Team, dieses Level als Ziel zu setzen und hart darauf hinzuarbeiten, den Anlass ebenfalls
in einem solchen Rahmen zu präsentieren.“
Bis im August sind noch etliche Hürden zu nehmen. Unter anderem werden noch zahlreiche Volunteers gesucht, welche tatkräftig mithelfen, die Beachmania zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sportlerinnen, Sportler und Fans zu
machen.
Langjährige Beachvolleyball-Partner mit an Bord
Das Budget der Beachmania 2014 wird rund 2 Mio. Franken betragen. Erfreulicherweise kann Heyer mit Coop und der
BKW auf zwei Premium Partner zählen, die sich seit vielen Jahren im Beachvolleyball engagieren. „Beachvolleyball
steht für Dynamik pur. Die actiongeladenen Spiele begeistern das Publikum und sorgen mit viel Spannung für Emotionen“, erklärt Désirée Schmid, Leiterin PR/Sponsoring Coop der Verkaufsregion Bern, die Beweggründe für diesen
Support. „Coop unterstützt den Sport seit vielen Jahren mit viel Engagement und ist deshalb stolz auf die Partnerschaft bei der CEV Beach Volleyball Euro-pean Championship Series in Biel als Premium Partner in den kommenden
drei Jahren.“

Bitte beachten Sie auch die aktuellsten News und Informationen zur Beachmania auf unseren Online-Plattformen:
- Webseite: www.beachmania.ch
- Facebook: www.facebook.com/beachmania.ch
Tickets (auch VIP-Tickets) für die Beachmania können ab sofort online auf www.ticketcorner.ch oder an allen Ticketcorner-Verkaufsstellen bezogen werden.

