Städtepartnerschaftsturnier in Coswig 2019
Das alljährliche Volleyballturnier der Städtepartnerstädte wurde dieses Mal in Coswig
ausgetragen. Im Laufe des Donnerstagnachmittags fanden sich nach und nach alle
Mannschaften vor Ort in der Turnhalle ein und begrüßten einander herzlich. Neben
bekannten Gesichtern gab es auch ein paar neue Freunde zu begrüßen und willkommen zu
heißen.
Wie nicht anders von Coswig zu erwarten, war alles, über das Essen und Programm bis hin
zu den Unterkünften, in Perfektion organisiert. Das zeigte sich auch am Freitag, der wie
üblich genutzt wurde um die Gegend zu erkunden. Gestartet wurde mit einer Wanderung
zum Forsthaus Kreyern, dort gab es einen leckeren Kesselgulasch zu Mittag. Anschließen
fuhr ein Oldtimer-Bus alle Gäste zum Schloss Moritzburg und dem nahen
Fasanenschlösschen, am Leuchtturm (vor Ort an einen See gebaut) gab es dann zur
Erfrischung noch eine Kugel Eis. Wieder mit dem Bus ging es dann weiter, um in Meißen
noch eine Weinführung und –Verkostung zu genießen.
Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des Volleyballs: Ab 10 Uhr morgens war das
Turnier in vollem Gange und alle Teilnehmer bereit, alles zu geben. Jede Mannschaft spielte
traditionell gegen jede und spannende Spiele wurden ausgefochten. Zu jeder Partie wurden
außerdem wieder Gastgeschenke aus der Heimatregion übergeben.
Am letzten Abend wurde dann das Siegerteam, dieses Jahr die Mannschaft aus Montélimar
– dicht gefolgt vom Titelverteidiger Coswig, gekürt. Oberbürgermeister Frank Neupold und
Bürgermeister Thomas Schubert betonten bei der Siegerehrung, was für tolle
Freundschaften durch dieses Turnier entstehen und wie stolz sie darauf sind, am Turnier
teilzuhaben. Außerdem bedankten sie sich bei Ravensburg und wiesen explizit darauf hin,
dass nur durch unsere Stadt eine solche Veranstaltung in der Form wie wir sie heute haben
möglich ist.
Zu guter Letzt folgte noch die Einladung des tschechischen Teams (Dvur Kralove nad
Labem) für das Turnier im nächsten Jahr. Darauf wurde direkt mit großer Vorfreude
angestoßen und die Feier für den letzten Abend eingeläutet.
Wir haben das Turnier wieder in vollen Zügen genossen und freuen uns bereits auf das
nächste Jahr!

P.S. Das Turnier hat seinen Ursprung zwischen Ravensburg und Montélimar. Nach der
Wende wurde dann Coswig mit hinzugeholt. Dvur Kralove nad Labem ist weder Partnerstadt
von Coswig noch von Ravensburg oder Montélimar. Als es vor Jahren um die Vergabe der
Partnerstädte für Coswig ging, war Dvur Kralove als ein möglicher Partner im Rennen. Sie
wurden dann vor einer endgültigen Entscheidung der Partnerschaften zum Turnier
eingeladen und sind nun seit Jahren mit dabei. Alle Teilnehmer sind für uns zu guten
Freunden mit einer geteilten Leidenschaft, dem Volleyball, geworden und wir freuen und
diese Freundschaft jedes Jahr zu pflegen und aufrecht zu erhalten! 

