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WE BRING 
BEACH TENNIS 
TO THE 
WORLD!
ITF BEACH TENNIS OPEN SAARLOUIS≥8× 2
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ITF BEACH TENNIS OPEN SAARLOUIS 2017 
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ZfactsXY

24. bis 27. August 2017 zum ersten Mal statt und sind ein 

Muss im nationalen sowie internationalen Beach Tennis 

Kalender. Das Highlight-Turnier im Saarland im Beach 

-

sportler ist mit einem Preisgeld von insgesamt $15.000 

dotiert.

BASIC FACTS

DER ORT

Saarlouis im Saarland, kleiner Markt

DIE TURNIERE

DIE HIGHLIGHTS

Täglich

Donnerstag, 24.08.2017

Freitag, 25.08.2017

Samstag, 26.08.2017

Sonntag, 27.08.2017

The ITF Beach Tennis Open Saarlouis from August 24th to 

must in the national and international beach calendar. 

The ultimate Beach Tennis highlight event 2017 in the 

Saarland is endowed with a price money of $15.000.

BASIC FACTS

HOST VENUE

Saarlouis (Saarland), "Kleiner Markt"

THE TOURNAMENTS

HIGHLIGHTS

Daily

Thursday, 24/08/2017

Friday, 25/08/2017

Saturday, 26/08/2017

Sunday, 27/08/2017

 planb-beachtennis.com
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Auf dem Schläger von Alex Mingozzi stand 

mit großen Lettern KING geschrieben, auf 

seinem Trikot strahlte ein Wappen mit den 

italienischen Nationalfarben. Der damals 

22-jährige Italiener war der angehende 

Star der Beachtennis-Szene. Wir dagegen 

kamen uns vor wie Touristen, als wir im 

Spätsommer 2003 zu den Weltmeister-

schaften nach Ravenna aufbrachen. Im 

Gepäck lagen handelsübliche Tennisschlä-

ger, schließlich war dieser Sport Ende der 

1990er Jahre in Deutschland eben mit 

den besaiteten Rackets gestartet. Aber 

immerhin hatten wir die Deutschlandfah-

ne auf unsere Shirts drucken lassen, was 

uns später noch zugutekommen sollte. 

Wir kamen als Außenseiter zu diesen 

Weltmeisterschaften, die von Giando-

menico Bellettini und seinem Interna-

tionalen Beachtennis-Verband IFBT 

organisiert wurden. Der Macher selbst 

überreichte uns als Antrittsgeschenk spe-

zielle Beachtennis-Schläger, die uns an das 

Strandspiel mit den Holzbrettern und dem 

Gummiball erinnerten. Wie sich heraus-

stellte waren es Schläger seiner eigenen 

Marke mit dem Namen King. Wir nahmen 

die Geschenke mit Freude an, schließ-

lich wollten wir ja mitmischen im Konzert 

der Großen. Am Ende landeten wir hinter 

den übermächtigen Gastgebern um Alex 

Mingozzi und Matteo Marighella auf dem 

zweiten Platz, wir waren die besten Au-

ßenseiter, die besten Touristen sozusagen 

- außerhalb Italiens steckte Beachtennis ja 

noch in den Startlöchern.

Das sollte sich jedoch bald ändern: Das 

rasante Spiel mit den spektakulären 

Ballwechseln breitete sich auf die 

Strände Frankreichs, Spaniens und 

Südamerikas aus. Auch in Deutschland 

versuchten wir, Beachtennis voranzubrin-

gen, der Erfolg ließ jedoch auf sich war-

ten. Im Jahr 2010 gründeten wir die Mar-

ke Beachclub2010, mit der wir fortan für 

unsere Sportart warben. Gleich im ersten 

Jahr richteten wir die deutschen Meister-

schaften in Fellbach aus, erstmals mit den 

Beachtennis-Schlägern. Später kamen – 

angelehnt an das große Tennisturnier in 

Stuttgart - der Porsche Beachtennis Grand 

Prix und weitere internationale Events in 

Fellbach oder auch in Ingelheim hinzu. 

Immer mit dabei war Alex Mingozzi, der 

mittlerweile zum bekanntesten und erfolg-

reichsten Spieler auf der weltweiten Tour ge-

worden war. Er hat in seiner Karriere – meist 

an der Seite von Matteo Marighella - schon 

so gut wie alles gewonnen, was dieser Sport 

ihm zu bieten hatte.

Die Silbermedaille war für uns nicht das 

Wichtigste, das wir bei unserem ersten 

Auftritt in Italien in jenem Spätsommer 

2003 mitgenommen hatten. Viel entschei-

dender waren die Kontakte, die wir in der 

-

mer wieder ein Stückchen weitergebracht. 

Mit Alex Mingozzi hatten wir damals das 

Trikot getauscht, es war der Beginn einer 

Freundschaft, die uns bis heute verbindet 

und die uns auf Turniere bis auf die ferne 

Urlaubsinsel Aruba verbindet.

Es ist wohl das emotionalste Turnier, 

das jährlich im November auf der 

kleinen Insel in der südlichen Karibik 

die stets wachsende Beachtennis-Fa-

milie trifft. Die Veranstaltung auf Aruba 

vereint in einzigartiger Weise professio-

nellen Sport mit Partystimmung und Ur-

laubsatmosphäre. Auch deshalb kamen 

in diesem Jahr mehr als 1200 Teilnehmer, 

die meisten von ihnen tummelten sich auf 

den 30 Spielfeldern in den Wettbewerben 

der verschiedenen Altersklassen und Spiel-

klassen, und sie besuchten zwischen den 

Begegnungen die Cocktailbar. Das Turnier 

auf Aruba war auch der große Karrieres-

prung von Maraike Biglmaier, der besten 

deutschen Spielerin im Sand, die nach dem 

Turniersieg dort im Jahr 2014 bis an die 

Spitze der Weltrangliste geklettert ist. 

Der Nabel dieser faszinierenden Sportart 

ist jedoch weiterhin die italienische Adri-

aküste, wo in Cervia die Spiele der Welt-

meisterschaften vor 3000 begeisterten 

-

ter dem Dach des internationalen Tennis-

verbands ITF, der seit dem Jahr 2008 die 

Turnierserie und mit ihr die Weltmeister-

schaften und Team-Weltmeisterschaften 

verantwortet. In der Saison 2016 um-

fasste die Serie mehr als 300 Veran-

staltungen in mehr als 20 Ländern.

Beachtennis seit rund 20 Jahren, Tennis 

dagegen spielt er überhaupt nicht. Das ist 

für die internationale Szene nicht unge-

wöhnlich, in Deutschland dagegen schon, 

hier kommen die meisten Spieler über das 

Tennisspiel zum Beachtennis. 

Gerade Maraike Biglmaier ist ein gutes Bei-

spiel dafür. Oder auch die Brüder Benjamin 

und Manuel Ringlstetter, zusammen das 

zurzeit beste deutsche Doppel.

In Deutschland geht es langsam aber 

stetig voran mit dieser noch recht jun-

gen Sportart. 

Immer mehr Vereine beteiligen sich an der 

Turnierserie des Deutschen Tennis-Bunds 

(DTB), der sich seit einigen Jahren intensi-

ver um Beachtennis kümmert. Die Verant-

wortlichen haben erkannt, dass Beachsport 

nicht nur das Ausüben einer Sportart am 

Strand ist, er ist viel mehr: Beachsport 

ist Leistungs- und Freizeitsport, Athle-

tik und Dynamik - und das alles in ei-

nem Umfeld von Urlaubsatmosphäre.

Beachtennis ist dynamisch, attraktiv und 

auch aus gesundheitlichen Aspekten ein 

Sport für jedes Alter.

Erfreulicherweise teilt mittlerweile auch 

die Münchener Eventagentur PLAN B un-

sere Leidenschaft für Beachtennis und 

wirksamer in dieser Sportart. Vom 24. bis 

27. August 2017 stellt sie in Saarlouis – 

in Zusammenarbeit mit dem Team vom 

Beachclub2010 - das bislang größte Be-

achtennis-Event in Deutschland auf die 

Beine. Ein internationales ITF-Turnier mit 

einem Preisgeld von 15.000 Dollar und ei-

nem bunten Rahmenprogramm. Mit dabei 

sein wird dann nach einer längeren Verlet-

zungspause voraussichtlich auch der Itali-

ener Alex Mingozzi. Jener Star der Szene, 

Heimat des Beachtennis im fernen Jahr 

2003 mit seinem King-Schläger und sei-

nem strahlenden Wappen auf dem Trikot 

Weg, die Sportart auch in Deutschland vo-

ranzubringen, bis heute begleitet. +

Maximilian Hamm | www.beachclub2010.de

                 IM SPÄTSOMMER DES JAHRES 2003 MACHT SICH EIN DEUTSCHES TEAM AUF ZU DEN BEACHTENNIS-

WELTMEISTERSCHAFTEN, SEITDEM STEIGT DIE BEGEISTERUNG FÜR DIESE SPORTART STETIG.

KLEINE EINFÜHRUNG INS BEACH TENNIS
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