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Das Beachvolleyballturnier des Schul-
sports Limmattal fiel trotz starken Re-
gens nicht ins Wasser. Vielleicht auch
deshalb, weil dieses Jahr auf eine Min-
destanzahl von Teilnehmern verzichtet
wurde. Denn die letzten fünf Jahre fiel
das Turnier mangels genügender Nach-
frage aus, sagt Organisator Harry Schu-
macher, der an der Oberstufe Luberzen
unterrichtet.

Doch dieses Jahr meldeten sich
prompt zehn Teams an. «Das ist ein Er-
folg für uns, obwohl wegen des schlech-
ten Wetters letztlich trotzdem nicht alle
Teams erschienen», sagt Schumacher.
Der Organisator war aber am Ende da-
mit zufrieden, dass überhaupt wieder
auf dem Feld hinter der Schule Luber-
zen gespielt wurde.

Mit dabei war auch die 17-jährige Ag-
nesa Rashiti. Der Grund? Obwohl in kei-
nem Verein dabei, spielt sie mit ihren

Freunden oft Volleyball. Ganz anders
der 16-jährige Leo Ibrahimi: Er ist nicht
zum Spielen gekommen, sondern um
zu helfen: Ist Not am Mann, dann sei er
stets dabei.

Das Siegerteam qualifizierte sich übri-
gens automatisch für die kantonalen
Schulsportmeisterschaften und hat so-
mit die Chance, an
der Schweizer
Meisterschaft
zu spielen.

Der Sieger darf an die
Schweizer Meisterschaft
Dietikon Erstes Beachvolleyball-Turnier nach fünfjähriger Pause

VON CAROLIN TEUFELBERGER

Trotz Regen waren alle motiviert und gaben ihr Bestes. CTE

Dallyson Lima (16)
«Ich spiele eigentlich nicht sehr oft
Volleyball, höchstens einmal im
Monat, aber meine Freunde haben
mich motiviert, am Turnier
teilzunehmen. Es macht mir viel
Spass, zu spielen, obwohl das Wet-
ter keine Sommergefühle aufkom-
men lässt.»

Leo Ibrahimi (16)
«Ich nehme zwar nicht am Turnier selbst
teil, bin aber als Helfer dabei. Egal, wo
Not an Mann ist, ich bin dort. Ich hab
mich dazu entschieden mitzuhelfen, weil
mein Lehrer das Turnier organisiert und
es an meiner Schule stattfindet. Und
dass man 50 Franken bekommt, ist na-
türlich auch nicht schlecht.»

Agnesa Rashiti (17)
«Ich spiele sehr gerne Vol-

leyball in meiner Freizeit. Ich
bin zwar in keinem Verein,

aber ich spiele oft mit mei-
nen Freunden. Ich muss

aber sagen, dass mir das
schlechte Wetter schon ein

wenig den Spass genom-
men hat.»

Orly Cham (16)
«Normalerweise ist Volleyball nicht mei-
ne Lieblingssportart, deshalb weiss ich
gar nicht genau, warum ich mich gemel-
det habe. Wahrscheinlich hat es mich
motiviert, dass ich mit meinem Team am
Sporttag schon das Volleyballturnier ge-
wonnen habe.
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