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NETSOCCER BEACH CLASH
 

New Economy geht kicken
 
Wie in guten alten Zeiten: Die Events kommen wieder 

Wir schreiben das Iahr 2000. Die New 
Economy ist mit Lichtgeschwindig

keit dabei, die Geschaftsfelder der Old 
Economy nach neuen Geldquellen, Ge
schaftsmodellen und Produkten fur den 
boomenden E-Commerce-Markt abzu
grasen. Da wollen einige Kreative bei Cy
quest einen Medientreff fur die Branche 
schaffen. Die Branche ist jung, dynamisch 
und spaBbetont, und das soil der Event 
ebenfalls sein. Die Idee zu einem Strand
fuBball-Tumier ist geboren. Ein einprag
samer Name - samt noch einpragsamerer 
URL - wird ebenfalls schnell gefunden: 
Netsoccer Beach Clash, oder kurz NSBC. 

Die ersten beiden Turniere fanden 2000 
und 2001 in Cuxhaven statt. 2002 traf 
man sich dann zum letzen Mal in Prerow 
auf dem Darss in Mecklenburg-Vorpom
memoDie Zeiten der "New Economy" wa
ren vorbei - so schien es jedenfalls. 

Nur drei Jahre sparer unterhielten sich 
der damalige Initiator Joachim Dierks von 

Cyquest, Stefan Keuchel von Google und 
lens Schumann von Tipp24 bei einem 
Treffen der Online-Kapitane auf der Cap 
San Diego im Hamburger Hafen. "Wir 
standen oben an Deck, tranken unser Bier 
und redeten tiber alte Zeiten", erzahlt 
Dierks. "Da kam die Idee auf, den NSBC 
wiederzubeleben. Binnen Minuten hatten 
wir alles organisiert. Irn Ianuar stand 
dann auch der Termin : 26.8.2006." Als 
Austragungsort des Turniers wurde eine 
unbebaute Sandflache in der Hafen-City 
gewahlt, die fur Events anzumieten ist. 22 
Mannschaften hatten sich angemeldet. 

Es wurde in vier Vierergruppen und 
zwei Dreiergruppen gespielt. Aus den 
Vierergruppen qualifizierten sich die ers
ten drei und aus den Dreiergruppen die 
ersten zwei Mannschaften fur das Achtel
finale. Ab dem Achtelfinale ging es dann 
im K.o.-System weiter. .Das Turni er war 
super. Es erinnerte zeitweise an alte ,New 
Econorny'<Zeiten", begeistert sich Dierks. 

"Gegen Mittag kam dann der erste Hohe
punkt: Google gegen Ebay. Da war dann 
schon etwas Ehrgeiz im Spiel", erzahlt 
Dierks augenzwinkern d. Google gewann 
das Spiel mit 1:0.Der nachste Hohepunkt 
war das Ausscheiden von Tipp24 . Die 
Spieler und ihre mitgebrachten "Lotto
kugeln" (auch Cheerleader genannt) 
sprangen daraufhin in voller Montur in 
den Pool. 

Im Finale standen sich Ynnor Systems 
und Bacardi gegeniiber. Ynnor konnte das 
Match mit 2:0 fur sich entscheiden. Das 
hielt jedoch Bacardi nicht davon ab, auf der 
anschlieBenden Party in den Strand-Iglus 
biszum fiiihen Morgen kraftigmitzufeiem. 

Organisator Joachim Dierks verspricht: 
,,2007 wird es wieder eine Netsoccer 
Beach Clash geben. Wir wissen leider 
noch nicht wo, da die Flache am Ham
burger Hafen im nachsten Iahr nicht 
mehr zur Verfugung stehen wird." I 
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