
 
 

Weihnachtsgrüsse, Rück- und Ausblick der Wasserball Saison 2020/21  

in Baden-Württemberg 
 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Durch die Corona Pandemie, wurde ein bundesweiter Lockdown, 

durch die Politik im Frühjahr beschlossen. Am 13.03.2020 beschloss der Fachausschuss den Spielbetrieb in den 

gesamten Wasserballligen in Baden-Württemberg auszusetzen, in der Folge wurden auch alle Bäder/Spielstätten 

geschlossen. Am 07.05.2020 wurden auch durch Eure Rückmeldungen, die Runden ganz abgesagt. So mussten 

wir seit dem März viele Einschnitte in unseren geliebten Sport erleben. 

 

Im September wurde unter strengen Hygieneregeln eine Termintagung, getrennt von für den Männer- und Ju-

gendspielbetrieb in Stuttgart abgehalten. Dort wurde auch das Hygienekonzept für den Wasserball Spielbetrieb in 

Baden-Württemberg, das durch die Präsidenten, des Badischen Schwimm-Verband Marco Troll und des 

Schwimmverband Württemberg Martin Rivoir, genehmigt wurde vorgestellt. Dieses wird immer an die aktuellsten 

Corona-Verordnung Sport (CoronaVO Sport), des Landes Baden-Württemberg durch Christina Kaiser (Verbands-

entwicklung im SVW) und Michael Mieth (Rundenleiter Jugend in BW) angepasst. Hier gilt besonderen Dank an 

die beiden. In dieser Sitzung, wurde schnell klar, dass die neuen Runden im November beginnen sollten und 

dass alle Vereine wieder schnell spielen wollten.  Man einigte sich auf den 15. November 2020 als Rundenstart.  

 

Nachdem am 02.11.2020 ein erneuter Teil-Lockdown angeordnet wurde, waren wir gezwungen den Rundenstart 

vorerst auf den 10.01.2021 zu verschieben. Auch diesen können wir, derzeit nach den sehr hohen Fallzahlen der 

Pandemie nicht halten.  

 

Obwohl nun ein Dreivierteljahr ohne gewohnten Wettkampfbetrieb hinter uns liegt und weitere Monate – wer weiß 

wie viele – folgen, stehen wir als Wasserballgemeinschaft zusammen und blicken optimistisch in die Zukunft. Wir 

haben mit der vorbereiteten Saison 2021 die Weichen für einen schnellen Wiederbeginn des Spielbetriebs gestellt 

und entscheiden mit einem Wiederbeginn, was dann möglich und umsetzbar ist. Danke, dass dies alle Verant-

wortlichen in den wasserballspielenden Vereinen so mittragen. 

 

Aufgrund der besonderen Bedingungen wurde das Thema Kommunikation dieses Jahr etwas auf den Kopf ge-

stellt und vieles auf die digitale Schiene verlegt. So haben die beiden Schwimmverbände ihre digitalen Angebote 

ausgebaut, beispielsweise in Form von Webinaren für Trainer*innen, die zu 50% zur Lizenzverlängerung genutzt 

werden können. Wir möchten in nächster Zeit ein Webinar speziell für Wasserballertrainer*innen anbieten und 

halten Euch dazu online auf dem Laufenden. 

 

Wir sind zuversichtlich, bald wieder den Spielbetrieb aufzunehmen, dass wir unsern Sport wieder im vollen Um-

fang ausüben und genießen können. Versucht soweit wie es Euch irgendwie möglich ist, die Motivation, insbe-

sondere bei den Jugendlichen einigermaßen zu erhalten/hoch zu halten, wir wissen auch, dass das eine heraus-

fordernde Aufgabe für alle ist. Wenn dann jetzt in absehbarer Zeit der Impfstoff auf den Markt kommt, werden wir 

hoffentlich, dann auch bald ein Licht am Horizont sehen. 

 

Bedanken wollen wir uns recht herzlich, in diesen schweren Zeiten, bei der Mitarbeit der Vereinsvertreter zu den 

Videokonferenzen des Fachausschusses, bei den Mitarbeitern im Fachausschuss und der Unterstützung des 

Hauptamts beider Landesschwimmverbände. 

 

Wir wünschen Euch allen und Euren Familien eine gesunde und entspannte Weihnachtszeit, sowie einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. 

 

Bleibt alle gesund und haltet Euch fit! 

 

Ein dreifaches Patsch - Nass. 

 

Eric Henschel     Ulrich Spiegel 
Badischer Schwimm-Verband     Schwimmverband Württemberg 

 


