
Der ASV Durlach im Strand-Feeling! Vom
1. bfv-Beachsoccer-Cup zum 1. Platz bei 
der deutschen Meisterschaft.  
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| Zum ersten Mal veranstaltete 
der Badische Fußballverband 
in Zusammenarbeit mit der 
Badischen Sportjugend auf 
der Beach-Anlage in der Sport-
schule Schöneck ein Turnier. 
Fünf C-Jugend-Teams traten 
beim 1. bfv-Beachsoccer-Cup 
an. Nach insgesamt zehn Par-
tien im Modus «Jeder gegen 
jeden» stand der ASV Durlach 
als Sieger fest – und hatte so-
mit das Ticket für das Beach-
soccer-Festival vom 19. bis 21. 
August in Warnemünde in der 
Tasche. «So richtig kann das 
noch keiner glauben. Die Jungs 
hatten zum ersten Mal über-
haupt auf Sand gespielt und 
die Begeisterung für Beach-
soccer war sofort da», sagte 
ASV-Trainer Tobias Ziegler be-
geistert. 

Zur Vorbereitung schoben die 
ASVler noch ein paar Trainings-
einheiten auf dem Beachsoc-
cer-Court der Sportschule ein 
und reisten voller Vorfreude 
zu dem großen Event an die 
Ostsee. In Warnemünde wur-
de anlässlich des 10-jährigen 
Jubiläums der deutschen Be-
achsoccer-Meisterschaft erst-
malig das Beachsoccer-Festi-
val im Jugendbereich  ausge-
tragen. Für den bfv-Vertreter 
ging es gegen Jugendmann-
schaften aus Hamburg und 
Rostock. Bei Sonne und unter 
blauem Himmel kickten die 
Jungs und Mädchen auf fei-
nem Sand direkt an der Ost-
see. Und das sehr erfolgreich: 
der ASV holte erneut den Sieg 
– und ist damit deutscher 
Meister.  

«Das Turnier wird den Jungs 
für immer im Gedächtnis blei-
ben! Die ganze Atmosphäre 
dort war einfach überragend. 
Und dann noch das spannende 
Finale, das wir vor so vielen Zu-
schauern direkt vor dem End-
spiel der Herrenteams gewin-
nen konnten – das war echt der 
Hammer!», schwärmte Ziegler. 
«Das Abenteuer Beachsoccer 
wird bei uns sicher weiterge-
hen!»

Ausrichter des Jugendturniers 
war die gemeinnützige Organi-
sation «Komm mit», die auch 
Partner des DFB im Bereich der 
Jugendförderung ist. Sie fördert 
den Kinder- und Jugendfußball 
an der Basis seit mehreren Jahr-
zehnten und ist auch Koopera-
tionspartner des bfv. |


