Presseinformation
Saisonauftakt am türkischen Mittelmeer
03.04.2013: Die Beachvolleyball-Nationalspielerinnen Katrin Holtwick und Ilka
Semmler sind beim CEV-Satellite in Antalya an Nummer eins gesetzt
Einerseits freuen sich Profisportler, wenn sie endlich wieder einen Wettkampf bestreiten dürfen,
andererseits müssen dann aber auch die Rahmenbedingungen stimmen, um erfolgreich zu sein.
Weil die für Katrin Holtwick und Ilka Semmler beim Saisonauftakt 2013 nicht vollauf
gewährleistet sind, fällt das Satellite-Turnier des europäischen Verbandes (CEV), das von
Donnerstag bis Sonntag im türkischen Antalya unter die Kategorie „Trainingsalltag unter
Wettkampfbedingungen”, so hat es Coach Andreas Künkler formuliert.
32 Teams spielen im Hauptfeld um 7500 € Preisgeld, die Deutschen Meisterinnen und
Weltranglisten-Sechsten Katrin Holtwick und Ilka Semmler, die für den Seaside Beachclub Essen
starten, sind in der Türkei an eins gesetzt. Klingt gut, aber Künkler sieht seine Schützlinge nicht
in der Favoritenrolle. Dazu lief in der Saisonvorbereitung nicht alles rund genug. Ilka Semmler
fehlte einige Wochen wegen einer Rückenverletzung, ist aber auf einem guten Weg: „Gefühlt
könnte ich noch ein paar Wochen länger Vorbereitung vertragen, aber so ein CEV-Turnier ist der
richtige Einstieg.” Ihre Partnerin sieht es ähnlich: „Natürlich wollen wir hier gut spielen, der
Fokus liegt aber darauf, was wir noch verbessern können.”
Am 25. Oktober hatten Holtwick/Semmler zuletzt einen Wettkampf bestritten, das war bei der
World Tour in Thailand. Seither war die Vorbereitung auch von ständigen Terminplanänderungen
des Weltverbandes geprägt, die eine gut organisierte Einstiegsphase kaum möglich machten.
Eigentlich sollten Holtwick/Semmler bereits Anfang des Jahres für Deutschland beim World Cup
gespielt haben, der wird nun erst vom 29. Mai bis zum 2. Juni in Brasilien (Campinas)
ausgetragen. Katrin Holtwick und Ilka Semmler versuchten sich trotz der Widrigkeiten
einzustellen auf die Herausforderungen der neuen Saison. Die hat es in sich: Rund 20
internationale Turniere stehen auf dem Kalender, darunter die Weltmeisterschaft in Stare
Jablonki (Polen), die Europameisterschaft in Klagenfurt (Österreich) und der Grand Slam in
Berlin. Nicht zu vergessen sind die nationalen Highlights wie die Deutsche Meisterschaft Ende
August in Timmendorfer Strand, wo es um die Titelverteidigung geht. Mehr dazu werden Katrin
Holtwick und Ilka Semmler auf einer Auftakt-Pressekonferenz am 9. April in Hamburg zur smart
beach tour verraten.
Doch erst einmal gilt der Fokus dem sportlichen Treiben in Antalya, wo seit Dienstag die
Qualifikationsspiele laufen. „Ob wir direkt an die Leistungen von 2012 anknüpfen können, ist
schwer zu sagen. Wir werden uns erst wieder an den Wettkampf- und Saisonrhythmus
gewöhnen müssen”, glaubt Katrin Holtwick, während Ilka Semmler sagt: „Ziel ist es, zum ersten
FIVB-Turnier Anfang Mai in Shanghai die richtige Form zu erreichen.”

