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Leipzig, den 07.04.2020 
 
Amazon Leipzig unterstützt SachsenBeach 
auch 2021 
Beachvolleyball für Jedermann auf dem 
Augustusplatz muss sich der Corona-Pandemie 
beugen, kapituliert aber nicht 
 
Voran die frohe Botschaft: Das Amazon Logistikzentrum  
Leipzig wird auch 2021 wieder als Titelpartner Amazon SachsenBeach 
begleiten und unterstützen, gemeinsam mit der Stadt Leipzig, die diese 
Großsportveranstaltung im Beachvolleyball fest in ihrem Sportkalender 
verankert hat. 
 
In diesem Jahr kann die eigentlich für Mitte Mai geplante Veranstaltung 
aber leider nicht wie vorhergesehen stattfinden, bedingt durch die 
Corona-Pandemie. Derzeit prüft der Veranstalter Dreieck Marketing, ob 
sich dieses Jahr noch ein Alternativtermin umsetzen lässt. 
 
Doch keiner steckt den Kopf in den Sand. So hat Amazon Leipzig bereits 
jetzt entschieden, dieses in Deutschland tatsächlich einzigartige Event 
auch im kommenden Jahr als Titelpartner mit zu tragen und gibt damit 
dem Team von Dreieck Marketing Planungssicherheit und Kraft, diese 
schwierige Situation gemeinsam mit allen Partnern und Spielern 
durchzustehen. Damit behalten auch alle Anmeldungen ihre Gültigkeit. 
Die Startplätze der Teams sind also für einen möglichen Alternativtermin 
2020 oder, wenn dieses Jahr die Beachvolleyballwoche nicht stattfinden 
kann, bereits jetzt für das kommende Jahr gesichert – die Planung 2021 
ist wieder analog im Mai direkt nach Himmelfahrt und damit gleich nach 
dem Deutschen Turnfest. 
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Intensive Rücksprache gab es im Vorfeld dieser Entscheidung auch mit 
den integrierten Vereinen und Verbänden sowie dem Landesamt für 
Schule und Bildung. Die Schülerturniere durch alle Altersklassen sind 
nicht nur sehr beliebt, sie sind für Maud Glauche und ihr Team von 
Dreieck Marketing auch ein Herzstück von Amazon SachsenBeach: „Die 
Begeisterung ist uns immer eine besondere Freude und Motivation. Wer 
dort einmal dabei war, wird wahrscheinlich immer wieder kommen.“. 
Aber das Bildungsamt sah sich aufgrund einer Entscheidung des 
Kultusministeriums gezwungen, alle schulsportlichen Wettkämpfe für 
das verbleibende Schuljahr abzusagen. 
Auch die Volleyball-Landesverbände reagieren auf die Corona-Pandemie, 
nachdem der DVV die nationale Beachvolleyballtour abgesagt hat. Der 
SSVB schließt sich dieser gänzlichen Absage nicht an, zieht aber alle 
Turniere im Mai zurück und empfiehlt, auch die für Juni geplanten 
Turniere, speziell die hochrangigen A-plus-Turniere, auf 2021 oder die 
flexibleren A-Turniere in den späteren Sommer dieses Jahres zu 
verlegen. 
 
Auch wenn die Veranstaltung in der bekannten Planung und in ihrer 
Komplexität derzeit nicht stattfinden kann, so sollen die nächsten 
Monate nicht ohne Beachvolleyball vorübergehen. „Online 
Beachvolleyball spielen? Warum nicht?“ meint dazu Maud Glauche: 
„Nicht nur wir, auch unsere knapp 1.500 Spieler sind da sicher kreativ. 
Wir wollen auf jeden Fall diesen und jenen Aufschlag noch dieses Jahr 
platzieren. Und wenn es wieder analog werden darf, gibt es ja auch eine 
ganze Reihe Beachvolleyballplätze in und um Leipzig, wo 
man auf Sand von Amazon SachsenBeach pritschen und baggern kann“. 
Es bleiben also alle am Ball. Via www.sachsenbeach.de , über den 
Newsletter SachsenBeach-Bote und per Facebook wird es dazu immer 
wieder neue Informationen geben. 
 
 
 
 
Über Amazon SachsenBeach 
 
SachsenBeach ist eine von der Agentur DREIECK MARKETING, Inh. Maud 
Glauche, 2009 ins Leben gerufene und organisierte 
Beachvolleyballveranstaltung für Jedermann mitten in der City von 
Leipzig. Bei wenigstens 20 verschiedenen Turnierformen treten rund 
1.500 Spieler in mehr als 400 Teams an. Damit zählt Amazon 
SachsenBeach zu den größten Beachvolleyball-Events Europas und ist 
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deutschlandweit das größte seiner Art. Auf sechs eigens hergerichteten 
professionellen Beachvolleyball-Turnierfeldern in exklusiver Lage 
zwischen Oper, Gewandhaus und Universität, spielen an sechs Tagen von 
früh bis spät Hobbyligisten, Firmen, Schüler aller Altersklassen, 
Studenten, Profis und viele mehr um den Turniersieg und den 
gemeinsamen Spaß. Die Beachvolleyball-Großveranstaltung mit stetig 
wachsenden Teilnehmer- und Besucherzahlen ist fester Bestandteil des 
Sportkalenders der Stadt Leipzig, die das Projekt auch maßgeblich seit 
Anbeginn fördert. Seit dem Jubiläum zur 10. Ausgabe von SachsenBeach 
2018 begleitet das Amazon Logistikzentrum Leipzig das Event als 
Titelpartner. 
 
 
Ansprechpartner: DREIECK MARKETING  
 Inh. Maud Glauche 
 Poetenweg 31 
 04155 Leipzig 
 
 Maud Glauche 
 Tel.   +49 341 590 00 41 
 E-Mail:  kontakt@dreieck-marketing.de 
 Internet:   www.dreieck-marketing.de 
 
 
Homepage:  www.sachsenbeach.de 
Facebook:  www.facebook.com/SachsenBeach 
Youtube:  www.youtube.com/SachsenBeach 
 Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/SachsenBeach 
 
 
Änderungen vorbehalten 
 
 
 


