Presseinformation
Die Titelverteidiger sind bei der DM gefordert
29.08.2013: Beachvolleyball-Nationalduo Holtwick/Semmler startet in Timmendorf
WM und EM sind Geschichte, es folgt als dritter Höhepunkt der Saison 2013 die DM in
Timmendorfer Strand. Für Katrin Holtwick und Ilka Semmler ist es eine Herausforderung der
besonderen Art. Zum einen stehen sie als Meisterinnen des letzten Jahres, WeltranglistenZweite und Nummer eins der Setzliste im Fokus der Fans und Medien. Zum anderen haben sich
die traditionsreichen Titelkämpfe, die von Freitag bis Sonntag dauern und zum 21. Mal
ausgetragen werden, zu einer Kultveranstaltung entwickelt, die ihresgleichen sucht.
Es beginnt am Donnerstagabend mit der Präsentation der ingesamt 32 Teams (je 16 Frauenund Männer-Duos), geht weiter mit den Hauptfeldspielen ab Freitagmorgen 9 Uhr und endet für
die Frauen am Samstag mit dem Spiel um Platz drei (ab 13.20 Uhr) und dem Finale ab 14.15
Uhr (auch live zu sehen auf Sky Sport HD 1). Dann wollen sich auch Katrin Holtwick und Ilka
Semmler noch auf dem Court präsentieren, so wie es ihnen in der Vergangenheit stets gelungen
ist. Sechs Mal spielte das Team Holtwick/Semmler seit 2006 in Timmendorfer Strand, fünf Mal
stand es im Halbfinale, 2009 und 2012 gelang gar der Titelgewinn.
Danach wurde anschließend in der „Fischkiste” kräftig gefeiert, dort würde im Idealfall auch am
Samstagabend wieder eine Party steigen. „Dort zu feiern, ist ein absolutes Muß”, so Katrin
Holtwick, doch bis dahin gilt es mindestens fünf, maximal sieben Spiele erfolgreich zu
bestreiten, um schließlich auf das Podest klettern zu dürfen.
Katrin Holtwick (geboren in Bocholt) und Ilka Semmler (geboren in Aachen) zählen in dieser
Saison zu den Teams mit den meisten Matches rund um den Globus, aber eben auch zu den
Erfolgreichsten, was Platz zwei im FIVB-Ranking unterstreicht. Das kostet natürlich Kraft, „und
es wäre gelogen”, so Katrin Holtwick, „zu sagen, dass das spurlos an einem vorbeigeht.” Auch
Ilka Semmler „fühlt sich leicht überspielt”, aber wenn es um die DM in Timmendorf geht, dann
werden letzte Reserven freigeschaltet: „Da ist immer noch Luft, um Vollgas zu geben”
(Holtwick) und außerdem „war es in den letzten Jahren immer so” (Semmler). Zumal die
Atmosphäre in dem sonst so beschaulichen Kurort an der Ostseeküste einzigartig ist. Rund
60.000 Fans erwarten die Macher in diesem Jahr, darunter viele Freunde und Verwandte der
Aktiven. Katrin Holtwick sagt: „Es ist schön, vor Freunden, Familie und Fans zu spielen und
ihnen auch mal etwas zurück zu geben für ihre Unterstützung.” Und Ilka Semmler weiß, „dass
fast jeder in Deutschland dieses Event kennt, bei dem vom ersten bis zum letzten Spiel auf
jedem Court tolle Stimmung herrscht, egal, wie auch das Wetter ist.” So wird es auch an diesem
Wochenende sein und endet für die Titelverteidiger hoffentlich wieder an der gleichen
Partylocation.

