Vom 18 – 19 Juni 2013 fanden dieses Jahr bereits zum zehnten Mal die Polizei Beachvolleyball
Landesmeisterschaften in Micheldorf statt.
Wie in den letzten Jahren wurden wir auch dieses Jahr vom Bürgermeister Ewald LINDINGER herzlich
aufgenommen und die Beachvolleyballplätze sowie das Freibad zur Verfügung gestellt.
Bei herrlichem Wetter reisten schlussendlich 32 Herrenteams, 23 Mixedteams und 8 Damenteams
nach Micheldorf an.
Auf Grund der hohen Teilnehmerzahl wurde dieses Jahr erstmals im Doppel KO Raster gespielt, was
bedeutete, wenn man 2 Spiele verloren hat war es mit dem Hauptbewerb vorbei. Die hinteren Plätze
konnten sich aber am nächsten Tag noch beim altbewährten Grünfüßlerbewerb beweisen.
Und so starteten wir pünktlich um 9 Uhr in den Bewerb.
Wie bereits in den letzten Jahren wurde auf den drei Courts hochklassiges Beachvolleyball geboten.
Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages immer weiter an und so konnte man die meisten
Teams im Freibad oder einem Elektrolytgetränk finden.
Gespielt wurde am ersten Tag bis halb acht abends um anschließend bei einem köstlichem Kotelett
und dem ein oder anderem Getränk den Abend ausklingen zu lassen.
Und so konnte der Finaltag beginnen.
Herrliche Ballwechsel, Einsatz bis zum Ende und rote Köpfe auf Grund der tropischen Temperaturen
prägten diesen Tag sowohl im Hauptbewerb als auch bei den Grünfüßlern.
Bei den Damen waren die beiden Favoritenteams „Mila + Mila“ und „Aigner/Tiefenbacher“ souverän
in das Finale eingezogen. Als Favorit ging das Team Aigner/Tiefenbacher in das Spiel. Doch Gabi
Leitner und Johanna Hayböck überraschten die beiden Favoritinnen und setzten sich in zwei Sätzen
durch. Und so krönte sich das Team Mila + Mila zum Beachvolleyball Landesmeister 2013. Platz drei
ging im Damenbewerb an das Linzer Team „Girlpower“ (Regina Hehenberger und Nadine
Engertsberger).
Im nächsten Finale ging es um den Titel Mixed Landesmeister 2013. Hier traf das Team „Sog ned
oida“ auf die „Beach Cops“ aus Linz. Da die Beachcops über den Looserpool in das Finale eingezogen
sind, hatten sie schon einige Spiele hinter sich. Dennoch versuchten sie das favorisierte Team „Sog
net oida“ wo es ging zu fordern. Doch Jürgen“ Jogi“ Obergruber und Julia Tiefenbacher ließen in dem
Finale nichts anbrennen und holten sich so wie im letzten Jahr den Titel. Den dritten Platz erreichten
Robert Holzner und Sandra Aigner.

Der Sand war jetzt gut eingespielt und die Zuschauer bereit für das große Herrenfinale. „Juhu“ gegen
„Lehnstuhl“. Doch die Routiniers Oliver Lehner und Walter Stuhli Stuhlberger konnten gegen Jürgen
Obergruber und Geri Koppler nicht wirklich etwas ausrichten und so hieß der Landesmeister 2013
wie auch schon 2012 Jürgen Obergruber und Geri Koppler.
Platz drei holten sich in einem spannenden Spiel die Gebrüder Holzner gegen die Sandkistenwuzler
aus Ried.

Tja und auch unsere Grünfüßler kämpften den ganzen Tag. Die Siege gingen hier im Mixed Bewerb
an das Team Bonnie und Clyde und bei den Herren an Die Mikasanovas.
Wir gratulieren allen Landesmeistern, aber auch Teilnehmern, sehr herzlich und freuen uns bereits
auf die nächsten Beachvolleyball Landesmeisterschaften.
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