Presseinformation
Premierenauftritt bei der smart beach tour
16.08.2013: Beachvolleyball-Nationalduo Holtwick/Semmler startet in Kühlungsborn
Rund 270 Kilometer kurz ist die Anreise zum nächsten Spielort für Katrin Holtwick und Ilka
Semmler. Die Deutschen Meisterinnen starten ab Samstag beim Super Cup der smart beach
tour in Kühlungsborn. Von Berlin aus, wo sie in dieser Woche Trainingseinheiten mit den
Australierinnen Bawden/Clancy bestritten haben, reisen sie an die Ostsee. Eine Anfahrt, die
wesentlich kürzer ist, als zu den sonstigen Locations der internationalen Events in Kalifornien,
China, Brasilien oder demnächst in Moskau.
Für Katrin Holtwick und Ilka Semmler ist es der erste Start in der Saison 2013 bei einem
nationalen Turnier. „Wir haben schon viel Positives gehört von der Entwicklung der Tour”, sagt
Ilka Semmler, „jetzt bin ich gespannt, wie sie sich live vor Ort präsentiert.” Auch Katrin Holtwick
„hat die gute Resonanz der anderen Spieler und Spielerinnen” registriert, die schon bei der
smart beach tour angetreten sind.
Das Teilnehmerfeld für Kühlungsborn kann sich jedenfalls sehen lassen. Katrin Holtwick und Ilka
Semmler reisen als Weltranglisten-Zweite an. Die Österreicherinnen Stefanie und Doris
Schwaiger sind als Weltranglisten-Vierte und Europameisterinnen ebenfalls auf der Starterliste.
Durchaus möglich, dass sich beide Teams im Finale am Sonntag ab 13.15 Uhr (live auf Sky
Sport HD 1) gegenüberstehen. „Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg”, so Katrin Holtwick.
Und Ilka Semmler ergänzt: „In diesem Jahr haben wir noch nicht gegen die beiden gespielt, ich
lasse mich überraschen, ob es in Kühlungsborn dazu kommt.”
Die Strapazen der vergangenen Wochen sind jedenfalls abgehakt. In Berlin schnupperten sie am
letzten Sonntag am möglichen Gewinn des ersten Grand Slams, den sie knapp verpasst haben.
„Die Zeit heilt alle Wunden, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, endlich wieder zu spielen”,
glaubt Katrin Holtwick. Mit der Spielstätte in Kühlungsborn gibt es zudem eine neue Location in
ihrer Sammlung, bevor es am Montag zur nächsten internationalen Herausforderung geht. Dann
fliegen sie nach Moskau zum siebten Grand Slam 2013.

