Presseinformation
Lust auf heiße Tage in Kühlungsborn
08.08.2014: Beachvolleyball-Nationalteam Holtwick/Semmler startet beim Super Cup
der smart beach tour
Es kommt nicht oft vor, dass sich Katrin Holtwick und Ilka Semmler in der deutschen
Beachvolleyball-Szene präsentieren können, die internationalen Aufgaben genießen klare
Priorität. Um so mehr freuen sich die Gewinnerinnen des Gstaader Grand Slams, am
Wochenende endlich einmal wieder auf der smart beach tour starten zu können. Zuletzt waren
sie im Mai beim Super Cup in Hamburg dabei, wo sie aber das Endspiel krankheitsbedingt
absagen mussten. Ab Samstag stehen sie im Hauptfeld des Super Cups in Kühlungsborn, an den
sie beste Erinnerungen haben: Im letzten Jahr gewannen sie das Turnier durch einen Finalsieg
gegen die Schwaiger-Sisters aus Österreich.
Nun reisen Katrin Holtwick und Ilka Semmler wieder als Favoriten an die Ostsee, wenngleich das
Turnier topbesetzt ist. So gehören auch die Vizeweltmeisterinnen Borger/Büthe sowie das
australische Top-Duo Bawden/Clancy zum Starterfeld. „Mal sehen, was dieses Jahr das Turnier
für uns bringt”, sagt Ilka Semmler, „beim letzten Mal war es ein rundum gelungenes Turnier.”
Was schon bei der Anreise beginnt. Dazu müssen mal nicht Flugpläne studiert und Zeiten in
Boardingzonen verbracht werden, dann geht es darum, den smart vollzutanken und von Berlin
aus anzureisen. Dort wurde wie gewohnt trainiert, allerdings lässt sich nicht alles simulieren für
den Ernstfall. Und der heißt „tiefer Sand”, zumindest waren das 2013 die Rahmenbedingungen.
„Darauf haben wir aber keinen Einfluss, wir nehmen es wie es kommt”, weiss Katrin Holtwick,
„aber mit einem Training am Vorabend des ersten Turniermatches können wir uns sicher gut
darauf einstellen.” In dem tiefen Sand müssen sich schließlich alle Teams zurechtfinden.
Die Lust auf ein Wiedersehen mit der deutschen Szene ist jedenfalls riesig. „Wir sind so viel
unterwegs in der Welt, da ist jedes deutsche Turnier etwas Besonderes”, sagt Katrin Holtwick.
„Zumal Kühlungsborn sehr schön ist”, hat Ilka Semmler ausgemacht.
Der Super Cup steht aber auch unter besonderer Beobachtung durch Coach Tilo Backhaus.
Schließlich ist es ein Beschnuppern mit der nationalen Konkurrenz, auf die Katrin Holtwick und
Ilka Semmler Ende August bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand treffen
wird. Backhaus sagt: „Eine gute Gelegenheit, mögliche DM-Gegner spielen zu sehen und zu
studieren, damit wir bei den Meisterschaften gut vorbereitet in die Spiele gehen können.”
Das Hauptfeldturnier der Frauen beginnt am Samstagmorgen um 9 Uhr mit den ersten Spielen
und endet am Sonntagmittag mit dem Finale (Spielbeginn 13.15 Uhr, live auf Sky Sport HD).

