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Die fast einjährige Vorbereitung des 1. Lohmarer Beachsoccerturniers durch das 8-
köpfige Organisationsteam der Jugendabteilung des SV Lohmar wurde mit einem 
Riesenerfolg belohnt. Der Erlös floss in die vereinseigene Jugendarbeit. 
Normalerweise kommt der Fußballfan 
zum Platz oder ins Stadion, um span-
nende Spiele zu sehen. Der SV Lohmar 
drehte mit dem ersten Lohmarer Beach-
soccerturnier im Mai diesen Jahres den 
Spieß um und kam mit dem Fußball und 
rund 400 Tonnen Sand auf den Frou-
ardplatz. „Die Idee mit dem Sand,“ erklärt 
Jugendleiter Jürgen Kämmerling, „ist mir 
in Holland bei der Abschlusstour der A- 
und B-Jugend im vergangenen Jahr ein-
gefallen.“ Die Jugendlichen haben dort 
im Sand Fußball gespielt und hatten e-
norm viel Spaß dabei. Aber da es nicht 
möglich sei, so Kämmerling, mit allen 
Jugendlichen nach Holland zu fahren, 
wurde die Idee des 1. Lohmarer Beach-
soccerturniers geboren.  
Das Organisationsteam bestand zu-
nächst aus drei Personen: neben Jürgen 
Kämmerling waren es Geschäftsführer  

Bürgermeister Wolfgang Röger (links) und Moderator Dietmar Schott 
(rechts) nahmen das Organisationsteam in ihre Mitte und lobten die 
hervorragende Vorbereitung und Durchführung des Turniers. Das 
8-köpfige Team besteht aus (v.l.n.r.): Ernst Langenberger, Stefan Fi-
scher, Jürgen Kämmerling, Frank Schulz, Georg Müller, Günther Stall-
baum, Bernd Rembold (nicht auf dem Foto: Helmut List) 

Ernst Langenberger und der stellvertretende Jugendleiter Günther Stallbaum. Nach und 
nach wurden Stefan Fischer (Spielleiter) und Helmut List (Pressewart) – beide ebenfalls aus 
dem Jugendvorstand – sowie Bernd Rembold, Frank Schulz und Georg Müller aktiviert. 
Kaum stand das Organisationsteam personell fest, hieß es die Ärmel hochzukrempeln und 
mit der Durchführung zu beginnen: denn es musste nicht nur Sand beschafft werden, son-
dern es sollte ja auch ein attraktives Programm mit Prominenten-Turnier und musikalischen 
Highlights geben.  
Nach ersten Schätzungen war schnell klar, dass die anfallenden Kosten von rund 30.000 € 
durch Sponsoren gedeckt werden müssen. Die Suche nach den edlen Geldgeberinnen und -
gebern war nicht einfach, aber manch persönlicher Kontakt erwies sich als hilfreich. Insge-
samt 36 Sponsoren haben zur Realisierung des Events beigetragen. Nicht beeinflussen 
konnte das Team das Wetter. „Zunächst haben wir wegen des Wetters etwas gezittert“, er-
innert sich Kämmerling. Aber Petrus hatte wohl auch ein Herz für den Fußball, denn wäh-
rend der Spielzeiten blieb es trocken. Eine noch größere Sorge als das Wetter, so der Eh-
renamtliche, war eigentlich, dass die Veranstaltung friedlich verläuft. Alles ist gut gegangen 
und es gab keine Zwischenfälle, resümiert das Team. Das Ziel etwas für die Jugend zu tun 
wurde erreicht. Alle acht Ehrenamtlichen aus dem Team haben dazu beigetragen. „Wir sind 
erst gegen Mitternacht ins Bett gefallen“, so Kämmerling, „es war ein langer, aber schöner 
Tag.“  
Sowohl die Sportlerinnen und Sportler der mehr als 90 teilnehmenden Jugendmannschaften, 
die mit viel Spaß so einiges an Sand aufwirbelten, als auch über 6.000 Zuschauerinnen und 
Zuschauer waren von der Veranstaltung begeistert und können nun auf eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr hoffen.  


