
 

 

 
Österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften am Wochenende 
BADEN OPEN-Sieger Seidl/Waller wollen ihren Staatsmeistertitel erfolgreich verteidigen 
 
Das FIVB World Tour BADEN OPEN presented by SPORT.LAND.NÖ ist Geschichte und brachte bei den Herren 
einen österreichischen Sieg durch Robin Seidl und Philipp Waller. Am kommenden Wochenende, Freitag, 28., 
bis Sonntag, 30. August, stehen in Baden nun die Österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften 
presented by SPORT.LAND.NÖ im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour PRO auf dem Programm, wo 
die beiden ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen möchten. Bei den Damen wird es jedenfalls zu 
neuen Titelgewinnerinnen kommen, Katharina Schützenhöfer kann weiterhin nicht an die Seite von Lena 
Plesiutschnig zurückkehren.  
 
Seidl: „Wir wollen auch am kommenden Wochenende bei den Staatsmeisterschaften gewinnen. Man hat bei 
den österreichischen Teams beim BADEN OPEN gesehen, wie eng die Dichte der Teams geworden ist. Daher 
wird es eine Herausforderung, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Es wird eine konstante Leistung von uns 
brauchen unser Ziel zu erreichen. Wir sind dem gewachsen, haben jetzt viel Selbstvertrauen und werden uns 
gut vorbereiten.“ 
 
Waller: „In Hinblick auf die EM ist es gut, dass es davor auch die Staatsmeisterschaften gibt. In Österreich gibt 
es viele gute Teams mit großer Motivation. Das hat sich auch vergangenes Wochenende gezeigt. Alle wollen 
gewinnen, natürlich auch wir. Mit dem Sieg beim BADEN OPEN sind wir natürlich in der Favoritenrolle. Wir 
wollen aber den Titel unbedingt wieder holen. Jetzt heißt es regenerieren und dann gut auf das Turnier 
vorbereiten.“ 
 
Schützenhöfer: „Es ist sehr schade, dass ich nicht gemeinsam mit Lena den Titel verteidigen kann, aber leider 
kommt das Turnier noch zu früh für mich. Ich bin zwar auf einem sehr guten Weg und hab auch schon mit 
lockeren Schlägen im Training begonnen, aber ein Wettkampf ist noch nicht möglich. Der Fokus liegt bei uns 
ganz klar auf der Qualifikation für die olympischen Spiele 2021 in Tokio und deshalb wollen wir nichts 
überstürzen und die Verletzung zu hundert Prozent ausheilen lassen.“ 
 
Startberechtigt sind bei den Staatsmeisterschaften die Top 15 der ÖVV-Rangliste plus die U21-Staatsmeister 
2020 Laurenc Grössig (Salzburg) / Theo Reiter (Vorarlberg) bei den Herren und Aida Mehic (NÖ) / Jasmin 
Haslinger (NÖ) bei den Damen. 
 
ÖVV-Rangliste Herren: http://www.volleynet.at/beach/bewerbe/Rangliste/phase/Herren/  
ÖVV-Rangliste Damen: http://www.volleynet.at/beach/bewerbe/Rangliste/phase/Damen/  
Vorläufiger Zeitplan: http://www.beachvolleyball-baden.at/beachvolleyball/ergebnisse-zeitplan-oestm/  
 
Honorarfreie Presse-Fotos: https://bit.ly/39nfhnK (dropbox) 
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