
Bundesligaluft lockt Spitzenspieler

Obernkirchen. Die niedersächsischen Beachvolleyball-Asse zieht es nach Obernkirchen wie
nie zuvor. Vielleicht wollen sie alle von der Bundesliga-Luft schnuppern, die seit dem Aufstieg
der MTV-Volleyballerinnen in die zweite Liga durch die Bergstadt weht.

Zwölf Anmeldungen für das A-Turnier am Sonnabend und Sonntag, 10./11. August, hat Günter
Szallies, Manager der MTV-Volleyballerinnen, bereits entgegen genommen. Entsprechend groß
will der Wirtschaftsförderverein am verkaufsoffenen Final-Sonntag, 11. August, das
Rahmenprogramm aufziehen – mit einer großen Verlosung und zwei Flugreisen als
Hauptgewinne.
16 Herren- und zwölf Damenmannschaften können insgesamt antreten. „Wenn das so weiter
geht, müssen wir noch Teams ablehnen“, sagt Szallies. In den vergangenen Jahren seien die
meisten Anfragen erst zwei, drei Wochen vor dem Turnier gekommen.
Die Volleyballer kämpfen in diesem Turnier der höchsten Kategorie, bei dem Punkte für den
Bundesvergleich gesammelt werden können, um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 2250
Euro. Die fünf besten Teams fahren zur Landesmeisterschaft nach Hannover und die Sieger
aus Hannover wiederum direkt zur Deutschen Meisterschaft an den Timmendorfer Strand.
Die ersten Matches werden am Sonnabend, 10. August, um 10 Uhr angepfiffen. Gespielt wird
bis etwa 20 Uhr. Danach ist eine große Beachparty geplant. Am Sonntag heißt es früh
aufstehen für den ökumenischen Gottesdienst um 8.30 Uhr, die Spiele beginnen um 9.30 Uhr.
Gegen 17 Uhr sollen die Sieger feststehen.
Während sich die Volleyballer auf den beiden Sandplätzen, die auf dem Kirchplatz
aufgeschüttet werden, in ihren Kräften messen, gibt es auf dem Marktplatz viele Aktionen der
Obernkirchener Sportvereine, eine Automobilausstellung, einen Kinderflohmarkt, Ponyreiten
und eine große Verlosungsaktion sowie weitere Attraktionen rund um das Thema Sport,
Fitness und Ernährung. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt wollen am Sonntag, 11. August,
zwischen 13 bis 18 Uhr öffnen.
„Es wird ein großes Sportwochenende, wir wollen Außergewöhnliches bieten“, kündigt
Joachim Gotthardt, Marktbereichsleiter der Sparkasse und stellvertretender Vorsitzender des
Wirtschaftsfördervereins, an. Die Fußballsparte des Sportvereins Obernkirchen (SVO) wird mit
einer Torwand auf dem Marktplatz vertreten sein, auch die MTV-Handballer sowie die
Tischtennissparte bieten ein Programm an. Die Feuerwehr will mit zwei großen Wagen und
einigen Ideen für Spiele anrücken.
„Dahinter steckt die Idee, dass wir möglichst viele Leute in die Stadt locken und dann vom
Turnier auf dem Kirchplatz über den Marktplatz zum Einkaufsbummel in die Friedrich-Ebert-
Straße und die Neumarktstraße locken wollen“, erklärt Gotthardt. „Wir wollen ein Zeichen
setzen – gerade auch im Hinblick auf die Probleme, die mit dem Umbau der Neumarktstraße auf
uns zu kommen“, so Gotthardt. „Wir wollen zeigen, dass Obernkirchen zwar kleine, aber dafür
feine Geschäfte hat. Der Service wird groß geschrieben. Hier gibt es noch individuelle
Beratung.“
In den Obernkirchener Geschäften sollen kurz vor dem Wochenende Lose (für einen Euro) für
die Tombola verkauft werden. Hauptpreise werden zwei Flugreisen in die Sonne sein.
Außerdem gibt es 44 Tagesfahrten nach Berlin, Hubschrauberflüge, Freifahrten zum
Dampflockfest nach Osnabrück am 1. September sowie zahlreiche Sachpreise, von Restaurant-
Gutscheinen bis Rucksäcken. „Aber wer gewinnen will, muss bei der Verlosung auch
anwesend sein“, verrät Gotthardt den kleinen Haken, den aber jeder Mitspieler angesichts der
hochkarätigen Preise gerne in Kauf nehmen wird. Die Verlosungen sollen am Sonntag um
15.30 Uhr im Möbelhaus Holtmann und im Anschluss an die Ehrung der Volleyball-Finalisten
gegen 17 Uhr auf dem Kirchplatz vorgenommen werden.
Die Besucher können zu Sonderpreisen mit der Dampfeisenbahn Weserbergland anreisen.
Genaue Fahrtzeiten werden noch bekannt gegeben. Zwischen Bahnhof, Innenstadt und
Möbelhaus Holtmann verkehrt ein Shuttle-Bus.
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