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Schnelle Ballwechsel im Sand sind seine Leidenschaft

Wenn Karl-Heinz Reuter von „seinen Mädchen“ redet, und was er mit ihnen schon
alles erlebt hat, leuchten seine Augen. Da kommt er schnell ins Schwärmen und
berichtet von toller Action im Sand, einem super Zusammenhalt und jeder Menge
Spaß. „Seine Mädels“ das sind die Handballerinnen des Rostocker Beach Clubs.
Reuter hat den Club ins Leben gerufen, das Team viele Jahre trainiert und viele
Meisterschaften mit der Mannschaft bestritten. Bei den Rostocker Beach-HandballTagen zählt sein Team zu den Favoriten und hat bereits siebenmal gewonnen.
Angefangen hat Reuters Handballtrainerkarriere weniger durch seine eigene
Handballleidenschaft, als durch die seiner Tochter. „Handball habe ich selbst nur in der
Schulzeit gespielt. Später bin ich dann durch meine Tochter wieder dazu gekommen. Als
ihrem Team die Trainer ausgingen, habe ich einen Trainerschein gemacht. So hat alles
angefangen“, sagt der 64-Jährige, der in den Sportlerkreisen als „Karlchen“ bekannt ist.
Hervorgegangen ist der von ihm gegründete Rostocker Beach Club ursprünglich aus der
Handballsparte des Warnemünder Sportvereins. Eher aus einer Laune heraus gründete
Reuter den eigenen Verein für Beachhandball. Sponsoren waren schnell gefunden und
ermöglichten direkt viele Meisterschaftsteilnahmen durch ihre Unterstützung.
„Wir waren 2007 der erste eingetragene Beach-Handball-Club der Frauen in Deutschland
und haben gleich bei den Deutschen Meisterschaften mitgemacht. Platz drei war unser
bestes Ergebnis. Wir waren beliebt bei den Organisatoren der Tour und konnten uns die
Turniere geradezu aussuchen“, sagt Karl-Heinz Reuter stolz. Dazu hat er auch allen Grund:
Siebenmal haben „seine Mädchen“ bei den Rostocker Beach-Handball-Tagen gewonnen,
davon sechsmal in Folge. Mittlerweile wohnen die Spielerinnen aus Reuters Team nicht
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mehr alle in Rostock, und das gemeinsame Training am Strand unterhalb des Teepotts
gehört der Vergangenheit an. Die Sportlerinnen reisen nur noch zu den Turnieren an, teils
schon mit eigener Familie „Das ist immer ein tolles Wiedersehen. Wir haben einen festen
Stamm „älterer“ Spielerinnen und holen uns neue gute Handballerinnen dazu, die zu uns
passen“, sagt Reuter. Feste Termine des Teams sind nach wie vor die Rostocker BeachHandball-Tage sowie die Turniere in Binz und Boltenhagen.
Im Vorjahr landete das Team des Rostocker Beach Clubs beim Turnier bei der
Warnemünder Woche nur auf Platz vier. Bei den diesjährigen Rostocker Beach-HandballTagen soll das Ergebnis wieder besser werden. „Es wird nicht einfach, weil es viel guten
Nachwuchs gibt, aber wir sind immer noch gut. Im Sand sind wir fix“, kündigt Karl-Heinz
Reuter an. Aber einerlei, wie das Turnier für seine Mannschaft endet, eins steht für
„Karlchen“ Reuter fest: „Ich bin bombenstolz auf „meine Mädchen“.
Katrin Heidemann
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