
 

 

 
Beachvolleyball Baden feiert im August mit World Tour-Turnier Comeback 
Von 19. bis 23. August findet in Baden eines der wenigen internationalen Beach-Turniere weltweit statt 
 
Fast hätte das Corona-Virus der 16. Ausgabe von Beachvolleyball Baden presented by SPORT.LAND.NÖ 
endgültig die rote Karte gezeigt. Nach intensiven Verhandlungen haben es die Veranstalter unter 
maßgeblicher Mithilfe des ÖVV (Österreichischer Volleyball Verband) geschafft doch noch ein 
internationales Beachvolleyball-Turnier in Österreich auf die Beine zu stellen. Von Mittwoch, 19., bis 
Sonntag, 23. August, werden die Beachvolleyball-Asse im Badener Strandbad beim „FIVB World Tour BADEN 
OPEN presented by SPORT.LAND.NÖ“ aufschlagen. „Wir haben noch heuer das Comeback geschafft“, zeigt 
sich Dominik Gschiegl von der Eventagentur Vision05 begeistert. Erwartet werden alle rot-weiß-roten Stars, 
allen voran die Vizeweltmeister 2017 Clemens Doppler und Alexander Horst, aber auch ein sehr 
anspruchsvolles internationales TeilnehmerInnenfeld. Sicherheit bezüglich Covid-19 ist natürlich maßgeblich. 
 
Ohne die Unterstützung des ÖVV und vom SPORT.LAND.Niederösterreich hätte es heuer in Baden kein 
internationales Turnier gegeben. Doch die Professionalität der Veranstalter, die seit 2005 im Strandbad Baden 
internationale Profi-Turniere veranstalten und deren Liebe und Begeisterung zum Beachvolleyball-Sport, haben 
dazu beigetragen, dass es 2020 das einzige FIVB World Tour-Turnier in Österreich – überhaupt eines der 
wenigen weltweit – gibt.  
  
Jochen Danninger, NÖ-Sportlandesrat: „Beachvolleyball in Baden ist jedes Jahr ein unverzichtbarer Teil des 
niederösterreichischen Eventkalenders, und wir sind froh seit Beginn dieser Erfolgsgeschichte als Hauptsponsor 
mit an Bord zu sein. Es freut mich, dass die Veranstalter es heuer trotz der schwierigen Situation geschafft 
haben, ein Event auf die Beine zu stellen und somit unseren zahlreichen niederösterreichischen 
Spitzenathletinnen und Spitzenathleten die Möglichkeit geben, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Dafür 
möchte ich dem gesamten Team von Beachvolleyball Baden meinen großen Dank aussprechen! Euer Einsatz für 
den Sport ist großartig!“ 
 
Philipp Seel, ÖVV-Generalsekretär: „Beachvolleyball in Österreich schafft ein frühes Comeback, trotz der 
Corona-Krise! Nach dem sehr erfolgreichen Re-Start mit dem HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup 
kommt die Saison nun richtig in die Gänge. Mit dem BADEN OPEN kommt ein internationaler Höhepunkt im 
Beach-Kalender dazu. Großes Kompliment und vielen Dank an die Veranstalter in Baden, die trotz der 
anspruchsvollen Bedingungen in den letzten Monaten dieses große Ziel nie aus den Augen verloren haben und 
dies nun auch tatsächlich umgesetzt werden kann.“  
 
Gernot Leitner, ÖVV-Präsident: „Österreichs Beachvolleyball-Sommer hat nun mit dem FIVB 1*-Damen und 
Herren-Turnier auch ein internationales Highlight. Es ist toll, unseren Top-Spielern und -Spielerinnen mit 
diesem Turnier die Möglichkeit zu bieten, gegen internationale Teams zu spielen, bevor es im September dann 
zur Europameisterschaft nach Litauen geht. Der Beachvolleyball-Standort Baden und die Organisatoren haben 
einmal mehr bewiesen, dass auch in schwierigen Zeiten auf sie Verlass ist. Schön, als Verband solche Partner zu 
haben.“ 
 
Beachvolleyball Baden bedeutet in „normalen“ Zeiten „Beachvolleyball hautnah“. Das wird heuer anders sein 
(müssen). Das Turnier wird natürlich von Covid-19 massiv beeinflusst und daher ohne Tribünen stattfinden. Der 
Schutz der Sportlerinnen und Sportler, Betreuerinnen und Betreuer, Ballkinder, Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, dem Staff usw., aber vor allem auch der Fans, ist das Wichtigste für die Veranstalter. Das 
bedeutet, dass der Sport komplett in den Mittelpunkt rückt. Selbstverständlich werden alle Schutzmaßnahmen 
der Bundesregierung genau umgesetzt.  
 
Wie gut das funktionieren kann, hat in den vergangenen Wochen bereits der HYPO NOE Champions Cup 
gezeigt. Es wird in Baden nur eine stark limitierte Anzahl von Tickets geben. Alle Spiele werden kostenfrei auch 
live online mitverfolgt werden können. Alle, die bereits Tickets für den abgesagten CEV Continental Cup 
erstanden hatten, haben die Möglichkeit, diese jetzt umzutauschen oder ihr Geld zurück zu bekommen. 


