Presseinformation
Start beim Grand Slam in Argentinien
22.05.2013: Beachvolleyball-Nationalteam Holtwick/Semmler auf Südamerika-Tour
Katrin Holtwick und Ilka Semmler stehen erneut vor einer Herausforderung mit unbekannten
Eckdaten. Ab Donnerstag starten sie beim zweiten Grand Slam des Jahres im argentinischen
Corrientes. Ähnlich wie vor zwei Wochen bei einem Masters-Turnier im Züricher Hauptbahnhof,
wo sie trotz der ungewöhnlichen Kulisse Platz drei belegten, bewegen sich die
Nationalspielerinnen bei dem Turnier im Norden Argentiniens auf Terrain, das sie so noch nicht
kennen gelernt haben.
„Wir sind erstmals in Argentinien und wissen nicht, was uns erwartet”, sagt Ilka Semmler am
Tag vor Beginn der Pool Plays im Hauptfeld, bei dem sich 32 Teams um ein großes Stück vom
Preisgeldkuchen (Gesamtsumme 220.000 US-Dollar) bewerben. Am Montag sind sie angereist,
viel entdecken konnten sie noch nicht, „außer dass die Restaurants erst abends um 20.30 Uhr
öffnen”, so Katrin Holtwick, und „es mich persönlich ein wenig an Kuba erinnert”, so Ilka
Semmler.
Gelegenheiten zum Sightseeing sind ohnehin nicht gegeben. Grand Slams nehmen in der
Planung der Deutschen Meisterinnen generell einen sehr hohen Stellenwert ein, weil es dort
auch immer um wertvolle Ranglistenpunkte geht. Beim ersten Grand Slam des Jahres in
Shanghai sammelten sie als Neuntplatzierte bereits 400 Punkte. In Corrientes wird wieder ein
Platz in den Top ten angestrebt.
In der Vorbereitung waren Katrin Holtwick und Ilka Semmler mit Coach Andreas Künkler in Rio
de Janeiro. „Da konnten wir uns schon gut an die Zeitumstellung gewöhnen.” Corrientes liegt
fünf Stunden hinter der mitteleuropäischen Sommerzeit. Die Übungseinheiten mit Künkler waren
gewohnt effektiv, berichten sie, zudem „fühlen wir uns dadurch immer bestmöglich betreut”,
sagt Katrin Holtwick. Als Trainingspartnerinnen standen die deutschen Teams Borger/Büthe und
Bieneck/Großner zur Verfügung sowie die brasilianischen Salgado-Schwestern Maria und
Carolina.
Nach dem Grand Slam in Corrientes folgt der zweite Teil der Südamerika-Reise. In Campinas
(Brasilien) findet das World Cup Final statt, wo Holtwick/Semmler Deutschland vertreten
werden. Wer sich im übrigen für bewegte Bilder zur deutschen Nummer eins interessiert, dem
seien die aktuellen TV-Spots mit den beiden von Bahlsen, Sky und Soccx empfohlen.

