Outdoor

Der

Dauerbrenner
Das Beachturnier am endlosen Strand von St. Peter Ording gehört auf
der deutschen Tour zu den Klassikern und wird in der Urlaubszeit von
mehr als 50 000 Zuschauern besucht. In diesem Sommer fand es zum 20. Mal
statt. Dass es das Happening im Wattenmeer so lange gibt, ist einem Mann
zu verdanken: Peter Kuchenbuch, Tausendsassa und Organisationstalent
Die Nordsee rockt:
Beachvolleyball in St. Peter Ording
ist seit 20 Jahren
ein Stimmungsgarant
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Sand, so weit das Auge reicht. Wer noch mehr von dieser
Materie will, muss in die Wüste fahren. Aber wer will da hin,
wenn er hier am Meer sein kann, wo es so schön ist? In St.
Peter Ording, mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer, das 2009 zum Unesco-Weltnaturerbe ernannt
wurde. Auf einer Länge von 15 Kilometern erstreckt sich der
Strand, zwei Kilometer ist die riesige Sandkiste breit. Ein
Dorado für alle, die sich der Outdoor-Variante der Sportart
Beachvolleyball verschrieben haben. Hier gibt es so viel Platz,
dass die Leute mit ihren Autos an den Strand fahren. Ein
Luxus, den man von Florida und von der dänischen Küste
kennt. Das ist der Spielplatz, auf dem sich Peter Kuchenbuch
nach Herzenslust verwirklichen kann.
Und das tut er. Seit 20 Jahren. In diesem Sommer feierte das
Turnier Jubiläum. Immer in der 1. Liga, das verkünden sie im
Kurort und sind stolz darauf: „Neben den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand ist St. Peter Ording unser
größter Klassiker”, sagt Tourchef Frank Mackerodt, der seit
vielen Jahren eng mit Kuchenbuch zusammenarbeitet.

Eigentlich kommt der Mann aus Bremen, doch längst hat es
ihn auf die Nordseeinsel Wangerooge verschlagen. Aus der
heimlichen Liebe, die er am Wochenende und in der Urlaubszeit besuchte, ist eine feste Beziehung geworden. Kuchenbuch ist ein echter Tausendsassa, einen wie ihn nennt man
wohl einen bunten Hund. Er kennt jeden und jeder kennt ihn.
Als Fotograf hat er schon sein Geld verdient, als Journalist,
er arbeitete in der Marketing-Abteilung von Werder Bremen
und verwirklicht sich auch noch als Politiker. Als erster
Grüner trat er auf Wangerooge zur Wahl an und sicherte sich
prompt einen Platz im Gemeinderat.
Kuchenbuchs Netzwerk ist weit verzweigt, es reicht auch
tief hinein in die Szene der Beachvolleyballer. Anfang der
90er entwickelte der Macher die Vision, auf seiner Insel
ein Turnier zu organisieren, das gehobenen professionellen
Ansprüchen genügt. Oder dem, was man damals darunter
verstand. Damals steckte Beachvolleyball in Deutschland
noch in den Kinderschuhen – auch wenn das ein schiefes
Bild ist in einem Sport, der barfuß betrieben wird.
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Outdoor
Eine Handvoll Hallenspieler jagte dem Ball im Sommer unter
freiem Himmel hinterher, Sponsoren gab es kaum, die Prämien
waren ebenso gering wie der Trainingsaufwand.
Doch das hielt Kuchenbuch nicht davon ab, sich zu engagieren. Auf Wangerooge fanden tolle Events statt, die zwar von
einer wunderbaren Stimmung getragen wurden, aber den
Nachteil einer aufwändigen Logistik hatten: Jede Schraube für
die Tribünen musste mit dem Schiff über die Nordsee gebracht
werden. Dass Kuchenbuch eine Location fand, die sich als
wesentlich besser geeignet erwies, war dem Zufall geschuldet.
Als Wangerooges Kurdirektor Rainer Balsmeier dem Ruf aus
St. Peter Ording folgte und die Position des Bürgermeisters
übernahm, war eine seiner ersten Amtshandlungen ein Telefonat mit Kuchenbuch: „Peter, wir brauchen das, was Du auf
Wangerooge gemacht hast, auch hier.” Der musste sich erst
einmal orientieren: „St. Peter Ording, liegt das in Bayern?”

Peter Kuchenbuch musste sich
erst einmal orientieren: „St. Peter
Ording, liegt das in Bayern?”
Als die geografischen Defizite aufgearbeitet waren, ging
Kuchenbuch an die Umsetzung. Für seinen Nebenjob als
Veranstalter gründete er die Eventagentur „sun&fun Sportmarketing”. Das hört sich wesentlich mondäner an, als es ist.
Eine Firma mit Mitarbeitern, Abteilungen und Büroräumen
sucht man vergeblich – de facto handelt es sich um ein
Ein-Mann-Unternehmen. Einfach gestalteten sich die Dinge
nicht, was vor allem an den Wegen lag. Wangerooge und St.
Peter Ording liegen zwar auf direkter Linie über die Nordsee
nur 80 Kilometer voneinander entfernt, doch mit Fähre und
dem Auto dauert eine Strecke mindestens acht Stunden.
Kuchenbuch behalf sich mit dem sogenannten Kinoflieger,
der die Filmrollen von Insel zu Insel brachte, und bei dem
man sich mit guten Beziehungen für einen Fünfziger als CoPilot einkaufen konnte. Eine feine Sache, denn so verkürzten
sich die Dienstreisen auf eine halbe Stunde pro Weg. Dass es
diese Transportmöglichkeit nicht mehr gibt, seit Kinofilme
digitalisiert wurden, bedauert Kuchenbuch noch heute.
Auch sonst gab es in den ersten Jahren einige Hindernisse.
Einmal setzte eine Sturmflut das Turniergelände so unter
Wasser, dass die Absage drohte. Kurzerhand improvisierte
das Orga-Team, karrte den Sand mit LKW’s auf die Kurpromenade und führte kurzerhand dort das Event durch. Zur
Freude tausender Touristen, die eine willkommene Abwechslung bekamen. Ein anderes Mal griff Kuchenbuch zum
Super Sport: Das Turnier in St. Peter Ording
gehört auf der deutschen Tour seit 20 Jahren zur 1. Liga
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Pioniere unter sich: Kuchenbuch (rechts) und Mackerodt
(links) Anfang der 90er auf Wangerooge und 25 Jahre später
in St. Peter Ording (mit Bürgermeister Rainer Balsmeier)

Besen, um das hereinströmende Wasser Richtung Nordsee
zurückzuschieben. Die Bilder davon wurden bei Facebook
tausende Mal geklickt, „weil alle den Idioten sehen wollten,
der den Strand fegt”, wie Kuchenbuch mit einem Grinsen
berichtet.
Mittlerweile ist das Turnier ein Selbstläufer, weil sich die
Beteiligten gegen alle Widernisse durchgekämpft haben. Da
gibt es die unentbehrlichen Handballer, die die Tribünen
zusammenschrauben, „weil sie härter im Nehmen sind als
Volleyballer”, so Kuchenbuchs Erfahrung. Oder die vielen
übrigen ehrenamtlichen Helfer, die Kurverwaltung – das
alles läuft Hand in Hand. Kuchenbuch selbst findet während
der Turniertage kaum Schlaf: Freitag Nachts ist er bis halb
drei bei der Party anwesend, um den ordentlichen Rückzug
zu überwachen und die Kasse zu sichern. Morgens um
sieben geht es schon weiter, es kommen erste Anfragen, die
nur der Chef beantworten kann.

Code auf volleyball.de: vm091604
„Nordsee ist Sportsee” nannte sich 1993 ein Beitrag über das
Turnier, das ein paar Enthusiasten auf Wangerooge veranstalteten.

Das ist anstrengend, doch es bedeutet auch Erfüllung.
Kuchenbuch hat es nie anders gewollt, und so soll es auch
bleiben. „Fünf Turniere will ich noch machen – mindestens”,
sagt er. Neben ihm lächelt der alte Weggefährte Mackerodt,
der schon bei der Premiere auf Wangerooge dabei war.
Damals noch als Spieler, mit Stützstrümpfen. Unvergessliche
Zeiten, als sich die wenigen Beachvolleyballer in Deutschland noch als Pioniere fühlten. Wann immer man ihn trifft,
versäumt es Mackerodt nie, zu betonen, er sei „als Einziger
auf Wangerooge ungeschlagen”. Heute überwacht er in St.
Peter Ording, wie sich seine Nachfolger im Sand schlagen.
Und Bürgermeister Balsmeier, der den Stein damals ins
Rollen brachte, ist froh, dass sein Ort mit diesem Turnier
glänzen kann. Schließlich ist der Werbewert enorm für einen
Standort wie St. Peter Ording, der vom Tourismus lebt: Rund
50 000 Zuschauer besuchen das Turniergelände mit Center
Court, Nebencourts und den auf dem Gelände drapierten
Buden. Sie genießen die Zeit und lassen sich mitreißen vom
Sport und dem lässigen Flair. „Die lange Zeit”, so Balsmeiser,
„in der wir das hier machen, dokumentiert doch schon,
welchen Stellenwert Beachvolleyball für St. Peter Ording hat.
Das ist ein Event, das an einen Strand wie diesen gehört.”
Felix Meininghaus 䊏
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