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Beachcamp 2021 
in Scharbeutz  

 
Dies ist ein Bericht über die Beach-Reise, die Herr Sciuk, unser Sportlehrer, für uns, den 
Oberstufengrundkurs 11 organisiert hat. 
 

 
 
Die Beachreise nach Scharbeutz und Timmendorfer Strand ging vom 03.09.–05.09.2021. Unsere 
Bleibe vor Ort war die Jugendherberge in Scharbeutz direkt am Strand. 
Wir hatten ein tolles Wochenende in Scharbeutz und konnten wichtige Dinge über und für das 
(Beach-)Volleyballspiel erlernen.  Gut war, dass man sich das ganze Wochenende auf eine Sache 
konzentrieren konnte und nicht im Anschluss an den Schulalltag mit Deutsch, Mathe, Englisch 
etc. abgespannt in den Sportkurs gehen muss. 
 
3.9.2021 
Angereist sind wir vom Hbf. in Hamburg aus. Dort sind wir zunächst in einen Zug gestiegen und 
in Lübeck in einen Linienbus umgestiegen, der uns nach Scharbeutz gefahren hat.  
Vom Hauptbahnhof in Scharbeutz sind wir ca. 30 Minuten zur Jugendherberge gelaufen. 
Glücklicherweise hatten Herr Sciuk und Herr Marec dafür gesorgt, dass die Taschen und 
Beachanlagen mit dem Taxi gebracht wurden.  
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Nachdem wir uns in der Jugendherberge bzw. in den Zelten der Jugendherberge eingerichtet 
hatten, haben wir Herrn Marec kennengelernt, einen guten Freund von Herrn Sciuk, der uns 
ebenfalls betreut hat. Kurz darauf sind wir natürlich direkt zur Beach gegangen und haben 
unsere Volleyballfelder aufgebaut. Das Wetter war herrlich und die Stimmung 
dementsprechend ausgezeichnet und jeder freute sich endlich zu spielen.   
Wir beachten, bis uns die Arme wehtaten und die Dämmerung langsam einsetze.  
Danach sind die meisten Duschen gegangen. Natürlich gab es dann für alle, die wollten, auch 
noch eine Abkühlung in der Ostsee. Herr Sciuk gab uns bis dann Freizeit und die meisten 
Schüler:innen machten sich auf den Weg und schauten sich Scharbeutz an und kauften etwas 
zum Naschen ein. Nach diesem tollen und anstrengenden Tag war das Bett genau das Richtige. 
Voller Vorfreude auf den nächsten Tag schliefen wir alle selig ein.  
 
4.9.2021 
Nach dem Frühstück um 07:45 Uhr am Morgen hatten wir genug Energie getankt, um wieder 
zur Beach zu gehen, um uns die Bälle um die Ohren zu hauen. Wir haben uns an diesem Tag 
sehr viel mit Techniken beschäftigt und sehr große Fortschritte gemacht und unsere 
Turnierform sah allmählich nach richtigem Beachvolleyballspiel aus. 
 

   
 
Am Samstagabend hatten wir das Glück, die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball am 
Center Court in Timmendorf besuchen zu dürfen. Großen Dank an Herrn Sciuk, der uns über den 
Deutsche Volleyballverband nummerierte Platzkarten für den Center Court ermöglicht hat.  
 Vielen Dank an Frau Arlisch vom Volleyballverband, die sich Wochen vorher um die Karten 
gekümmert hat. Von unserer Jugendherberge machten wir uns also auf den Weg zum Stadion 
und nach ca. 45 Minuten waren wir da. Das Stadion war fast voll besucht und die Stimmung war 
klasse. Herr Sciuk hat jedem einzelnen einen Beobachtungsauftrag gegeben. Wir sollten 
verschiedene Dinge beobachten und Spielweisen analysieren. Gespannt schauten wir den 
Spielen zu und wir konnten nur staunen, da die Profis uns wieder schlecht aussehen lassen, da 
wir eigentlich dachten, dass wir jetzt richtig gut geworden sind.  
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Elias, im rechten Bild, hat ein Trikot aus der Trikotpistole gefangen 
 
Nach diesem aufregenden Event fuhren wir um 23:00 Uhr mit dem Taxi zur Jugendherberge und 
gingen sofort schlafen.  
 
5.9.2021 
Das Frühstück an diesem Tag war sehr wichtig, da der vorherige Tag sehr anstrengend war und 
wir nicht so lange schlafen konnten. Das Essen in der Jugendherberge war sehr gut und 
reichhaltig und es gab uns die nötige Energie, um den Tag zu meistern. Auch für Vegetarier und 
Veganer gab es genügend Angebote. 
 

   
 
Da unser Bus schon am Nachmittag nach Hause abfuhr, hatten wir nicht mehr so viel Zeit, um 
Beachvolleyball zu spielen. Am Vormittag wurde ein 3-gegen-3-Turnier ausgetragen, um für 
einige auch die Sehnsucht nach dem Wettkampfcharakter zu stillen. Die Zeit, die uns blieb, 
nutzten wir voll aus und holten noch einmal alles aus uns heraus und es zeigte sich, was wir 
alles gelernt hatten. 
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Nachdem wir uns noch ein letztes Mal die Bälle um die Ohren gehauen hatten, mussten wir die 
Felder abbauen und uns auf den Rückweg einstellen. Wir holten unsere Sachen aus den Zelten 
und gingen zum Bus. Dann stiegen wir wieder nach der Busfahrt in den Zug Richtung Hamburg.  
 
Abschließend bleibt zu sagen, dass das Wochenende unfassbar gut war und wir alle unseren 
Spaß hatten. Die Stimmung war immer super und jeder war motiviert zu spielen und Neues zu 
lernen.  
 
Vielen Dank an Herrn Sciuk und Herrn Marec für die tolle Betreuung und das Beibringen von 
den Dingen, die wir im Bereich Beachvolleyball gelernt haben. Wir freuen uns auf das nächste 
Heidberg-Beachvolleyballcamp 2022 in Scharbeutz. 
 
Sportkurs Herr Sciuk (und Herr Marec) 
geschrieben von Moritz, Sciuk 

 


