
 
 

 

Beachvolleyball Baden lädt zum FIVB World Beach Pro Tour-Event im August 
Double Header: Internationalem BADEN OPEN folgen die AUSTRIAN BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS 
 
Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND Niederösterreich findet seit 2005 jedes Jahr statt – 
Pandemie hin oder her. Mit dem internationalen BADEN OPEN und den darauffolgenden AUSTRIAN BEACH 
VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS haben die Organisatoren von HSG-Events auch heuer wieder zwei Top-
Turniere nach Baden geholt. „Wir bemühen uns, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bei der Planung 
von internationalen Sport-Events durch die Covid-Pandemie, hochwertige Turniere auf die Beine zu stellen. 
Wir freuen uns, dass die internationale Beach-Elite auch heuer wieder auf Badener Sand aufschlagen wird, 
und wir mit den Staatmeisterschaften den Zuschlag für ein weiteres Event-Highlights bekommen haben“, 
erklärt Dominik Gschiegl, Geschäftsführer von HSG Events zur 18. Ausgabe von Beachvolleyball Baden im 
kommenden August und September. 
 
Den Auftakt macht das BADEN OPEN presented by SPORTLAND Niederösterreich von 24. bis 28. August 2022. 
Das BADEN OPEN ist eines der neuen FUTURE-Turniere. Die FIVB World Tour ist Geschichte und wurde durch 
die "Volleyball World Beach Pro Tour" ersetzt. Statt bisher fünf Kategorien/Sternen gibt es nur noch drei 
Ebenen, dadurch wird das Qualitätsniveau bei diesen Turnieren steigen. 
 
Elite16: Der Elite16-Wettbewerb ist die höchste Stufe der Tour, bei der die 16 besten Teams pro Geschlecht um 
ihre Position in dieser Gruppe kämpfen. Hier treten immer die 16 punktbesten Teams der Welt bei Männern 
und Frauen an.  
Challenge: Im Challenger-Level treten 24 Teams pro Geschlecht gegeneinander an. Die Turniere werden in dem 
modifizierten Pool-Format ausgetragen, zuvor findet eine Qualifikation mit bis zu 32 Teams statt. Bei den 
Challenger-Events können Ranglistenpunkte gesammelt werden, die als Zubringer zur Elite16 dienen.  
Futures: Die Futures-Turniere umfassen 16 Mannschaften pro Geschlecht im Hauptfeld mit modified Pool Play, 
gefolgt von Einzelausscheidungen über vier bis fünf Wettkampftage mit insgesamt 56 Spielen bei 
Veranstaltungen für zwei Geschlechter. 16 Teams können an den Qualifikationsturnieren für das Hauptfeld 
teilnehmen. Bei den Futures, die einem bisherigen 1- bis 2-Sterne-Event ähneln, treten 16 Teams pro 
Geschlecht an, die um Punkte und 10.000 Euro Preisgeld kämpfen. 
 
LR Jochen Danninger: „Beachvolleyball Baden ist ein Fixpunkt im niederösterreichischen 
Sportveranstaltungskalender und als Sportlandesrat freut es mich wirklich sehr, dass dieser auch heuer wieder 
stattfindet. Dank der hervorragenden Organisation des Veranstalters dürfen wir uns sowohl auf das 
Aufeinandertreffen der internationalen Beachvolleyball-Elite als auch auf spannende Matches junger und 
bewährter Beachvolleyball-Asse aus Österreich freuen. Sie bekommen die große Bühne, die sie sich mit ihrer 
Leidenschaft und ihrem Ehrgeiz mehr als verdient haben. Dieses Spektakel schafft zudem wichtige Impulse für 
den Tourismus und die Wirtschaft, was mich als zuständiger Landesrat natürlich ebenfalls besonders freut.“ 
 
Eine Woche danach sehen die Badener Fans die ÖVV-Asse noch einmal, wenn es um die Österreichischen 
Staatsmeistertitel geht. Die AUSTRIAN BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS presented by SPORTLAND 
Niederösterreich finden von 2. bis 4. September 2021 statt. 
 
ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Der ÖVV ist super happy, dass wieder eine geballte Beachvolleyball-Woche in 
Baden stattfinden wird. Das Future ist eine wichtige Plattform, vor allem für die jüngeren Teams und die Duos, 
die an die Spitze der Weltrangliste anschließen wollen. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir so ein Turnier in 
unserem Land haben. Mit Baden als Veranstalter eine feine Sache, wir freuen uns alle darauf. Bei den 
Staatsmeisterschaften, die erneut an Baden vergeben wurden, ist es perfekt, dass die Infrastruktur gleich für 
zwei Turniere genutzt wird. Jetzt hoffen wir, dass Zuschauer möglich sein werden und wieder in einem Rahmen, 
der dem Standort und dem Sport entspricht. Wir freuen uns auf einen spannenden Beachvolleyball-Sommer.“ 
 



 
 

 

Gespielt werden beide Turniere wieder im Weilburgpark, doch im Gegenzug zum Vorjahr, so es die 
epidemiologische Lange zulässt, mit Fans auf den Tribünen. Insgesamt werden vorrausichtlich gleichzeitig bis zu 
700 Personen möglich sein, erklärt der Veranstalter.  
 
Bürgermeister Stefan Szirucsek: „Beachvolleyball auf internationalem Top-Niveau ist in Baden seit vielen Jahren 
ein Höhepunkt des Sportjahres. Die Turniere im einzigartigen Ambiente des Weilburgparks im 
Thermalstrandbad vereinen wesentliche Charakterzüge der Stadt Baden wie Lebensfreude, Dynamik und 
gemeinsames Erleben ganz hervorragend.“ 
 
Honorarfreie Presse-Fotos: https://bit.ly/39nfhnK (dropbox) 
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