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Vorwort 

Wie kommen die Quasi-Beacher nach Mining? - die Vorgeschichte in kurz 

 

Der Hauptgedanke bereits 2009, also 

lange vor der Vereinsgründung im Jahr 

2013 war, unsere Infrastruktur dem wach-

senden Interesse am Sport Beachvolley-

ball anzupassen - und das schnell und in 

bestmöglicher Qualität. So schön es in 

Treubach bei der "Froschlocka" war, wir 

hatten zwei große Probleme. Zum einen 

das Sportliche - nur ein Platz, war für uns 

(als Turnierveranstalter und als Treffpunkt 

für Beacher zum Beachen) seit längerem 

weit weg von unseren Vorstellungen. Zum 

anderen stellten die weiteren Gegeben-

heiten wie die Weitläufigkeit des Areals, 

die Lagerhütte und die gatschige Zufahrt 
eine finanziell unüberwindbare Hürde dar. 

Im Jahr 2016 standen wir am Scheideweg. 

Bei der Generalversammlung beim Wirt 

z´Leitn befragten wir unsere Mitglieder, ob 

der Vorstand nach bestem Wissen und Ge-

wissen den Vereinssitz wechseln dürfe - 

wohin? Wussten wir noch nicht. Die Mit-

glieder entschieden sich mitzuziehen. Für 

den Vorstand wäre ein Stillstand einem 

Rückschritt gleichgekommen, folglich 

hätte dies ein langsames Zerbröckeln des 

Vereins bedeutet - aus heutiger Sicht un-

denkbar... :)

Wohin nun mit uns? War all die Arbeit, all das Sparen umsonst? 

Da unsere Wünsche in Treubach nicht um-

setzbar waren, versuchten wir unser Glück 

in Mining. Mining war zugleich unsere 

letzte Hoffnung, da wir bereits mehrmals 

auf taube Ohren stießen. In Mining sollte 

alles anders kommen und wir endlich Ge-

hör finden. Per 1.1.2018 verlagerte der 

Vorstand mit der Vollmacht ihrer Mitglie-

der die Quasi-Beacher und ihren Vereins-

sitz nach Mining. Wir verließen Treubach 

ohne Groll, die Vorfreunde auf das poten-

tielle Paradies mit drei Plätzen direkt am 

Gundhollinger Badesee dominierte unsere 
Gedanken. Der Rest ist Geschichte! 
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 die Umsetzung des Platzbaus... drei Phasen in 

Bildern! 

 

1. Woche: Anfang März 

 

 

 

 

 

 

 

2. Woche: Ende März 

 

 

 

 

 

 

 

3. Woche: Anfang April 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 3: Zaun und das Netz als Trennung zwischen den beiden neuen Feldern 

Abbildung 2: Der Sand wurde angeliefert. 

Abbildung 1: Baggern, Fundament betonieren, Umrandung betonieren 



 

 

 
 

Beachcamp Lignano 

 

 

 

 

 

Wie jedes Jahr pilgern die Quasi-Beacher 

in Richtung Süden. Uns erwarteten Appar-

tements mit Terrasse und Selbstverpfle-

gung sowie ein Strand mit 10 für uns prä-

parierten Beachvolleyballplätzen. Unser 

Trainerteam umfasste acht Personen - vier 

Headcoaches und vier Co-Trainer, sie trai-

nierten jeweils zu zweit eine Gruppe zu 

acht Personen auf zwei Plätzen, differen-

ziert gesehen 2vs2 je Platz und das Ganze 

10x (!). Anders dargestellt sind das: 32 

Trainierende + 8 Trainer + 1 Fotograf = 41 
Beachcamper

 

 

 

 

 

Abgelaufen ist das Beachcamp wie folgt: 

• Mittwoch Anreisetag - check in, freies Beachen möglich 

• Donnerstag Trainingstag - 2x2 Stunden 

• Freitag Kombitag - 1x vormittags Training, Nachmittag freies Beach (oder verfrühtes 

Vorglühen oder verspätetes Schlafnachholen) 

• Samstag Turniertag - acht leistungsabgestufte Töpfe, zusammengelost wurden 1 mit 

8, 2 mit 7, 3 mit 6, 4 mit 5 � garantiert spannende Spiele 

• Sonntag Abreisetag - check out, danach immer noch freies Beachen möglich (nur für 
die fittesten möglich) 

Ein wahres Highlight im Jahr der Quasi-Beacher - sportlich und freundschaftlich! 

 

  



 

 

 
 

Quasi-Eröffnungsturnier 

 

 

 

 

 

 

Endlich ist es soweit - unser nagelneues 

Schmuckkästchen in Form einer Sandkiste 

wird mit einem Turnier für Firmen, Vereine 

und Hobbyteams eingeweiht. Im Vordergrund 

stehen Spiel und Spaß beim Beachvolleyball, 

der Leistungsgedanke bleibt im Hintergrund. 

Wir wollten möglichst vielen Leute aus der 

Umgebung Beachvolleyball schmackhaft ma-

chen. Diese Turnierform war ursprünglich als  

einmalig, nur zur Eröffnung gedacht, fand aber 

unglaublichen Zuspruch der Teilnehmer. Auf-

grund des positiven Feedbacks haben wir uns 

entschieden, das Format auch nächstes Jahr 

beizubehalten. 

 

 

  



 

 

 
 

Quasi-Open 

 

 

 

 

 

 

2018 bereits zum 9. Mal für Herren ausgetra-

gen fand es für unsere Damen heuer zum 1. 

Mal statt. Im Bezirk Braunau herrscht akuter 

Mangel an Damenturnieren und Damenteams, 

ein Grund für uns dies zu ändern! Wir legten 

uns kräftig ins Zeug und schafften es 12 Da-

menteams sowohl vereinsintern, aus der na-

hen und fernen Umgebung bis Salzburg und 

Ried zu finden. Die 24 Herrenteams sind mitt-

lerweile quasi Standard, wobei das beachvol-

leyballerische Niveau immer höher wird. Wir 

freuen uns 2019 auf die 10. Jubiläumsauflage! 

 

 

 

  

Abbildung 4: Quasi-Open powered by 

Metzgerei Lettner 



 

 

 
 

Quasi Er & Sie 

 

 

 

 

 

 

Was für ein Turnier! Mixedturniere sind - ähn-

lich wie Damenturniere eher die Seltenheit im 

Innviertel. Umso erstaunlicher oder vielleicht 

gerade deshalb der Andrang auf unseres. 32 

Teams sind für uns ein toller Rekord, das Ni-

veau war ebenso brutal. Die Vorjahresfinalis-

ten schieden im Achtel- bzw. Viertelfinale aus. 

Wir sind der Überzeugung, dass dieses Turnier 

Werbung für spannenden gemischtgeschlecht-

lichen Sport ist! 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 5: der Flyer mit Veranstal-

tungssponsor "Burgstaller-Mühlbacher" 



 

 

 
 

Drei Kategorien Turnier 

 

 

 

 

 

 

 

Wir schreiben Ende August, es kommt ein 

spontaner Einfall - und schwups zwei Wochen 

später im September (!) wird ein schier spon-

tanes Turnier in ganz spezieller Form gespielt. 

Da wir in Gundholling nun über drei Plätze 

verfügen, dachten wir uns, wir könnten drei 

verschiedene Turniere gleichzeitig abhalten. 

Am Start waren Damenteams / "gmiatliche 

Herren" / und "ehrgeizige Herren". In den letz-

ten Jahren konnten wir beobachten, dass sich 

Veranstalter schwer tun, große Turniere auf-

zuziehen. Wenige leistungsstarke Teams domi-

nieren und holen Jahr für Jahr ohne wirklich 

gefordert zu sein denselben Titel und die 

schwächeren Teams verlieren die Lust, da sie 

"eh nie was reißen". Die Quasi-Beacher haben 

sich über die letzten Jahre einen riesigen Pool 

an potentiellen Teams geschaffen, um meh-

rere Kategorien anbieten zu können.  

Dieses Turnierformat besitzt unglaubliches Po-

tential, da für alle teilnehmenden Mannschaf-

ten ausschließlich heiße Matches stattfinden 

und niemand vom Feld geschossen wird - geil! 

 

  



 

 

 
 

funktionelle Homepage 

 

 

Als wäre uns dieses Jahr langweilig gewesen, 

dachten wir uns - "tja - eine Homepage 

wär´doch lässig". Gesagt, getan! Innerhalb 

kürzester Zeit stemmten wir auch dieses Pro-

jekt mithilfe von "Schöninger Softwareengine-

ering". Es sollte aber keine allerwelts Home-

page werden, sondern eine mit speziellen 

Funktionen. In Zukunft kann man nicht nur Be-

richte, Fotos oder Verlinkungen zu unseren 

Sponsoren und dergleichen betrachten, man 

kann sich auch per Direktüberweisung zu Tur-

nieren anmelden. Dies soll die organisatori-

sche Arbeit beim Veranstalten erleichtern. 

Wollt ihr mehr über uns erfahren oder einen 

Ausblick für 2019, dann klickt mal rein unter 

www.quasi-beach.at - versprochen, es zahlt 

sich aus! 

 

Unsere Hautsponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Auswärtsturniere 

 

 

 

 

 

 

 

Eine nicht zu unterschätzende Wirkung haben 

die zahlreichen Auswärtsturniere jedes Jahr. 

Wir lernen dadurch erstaunlich viele, lustige, 

interessante, was auch immer für Persönlich-

keiten kennen, feiern gemeinsam Erfolge und 

analysieren diese im Anschluss. Das Schöne 

ist, sie kommen dann auch zu uns, feiern ge-

meinsam Erfolge und analysieren diese im An-

schluss. So entstand und vergrößert sich unser 

Bekanntheitsradius Jahr für Jahr. Neu ab 2019 

ist unsere Vereinsförderung - wir unterstützen 

Vereinsmitglieder bei Auswärtsturniere mit 

dem Namen "Quasi-Beach" mit € 5,- pro Mit-

glied - Roman unser Kassier zittert schon! 

 

 

 

 

 


