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Abbruch der Wasserball Saison 2021 in Baden-Württemberg/Anregung Trainingsspiele zu 

organisieren  

 

 

 

Liebe Vereinsverantwortliche, 

 

 

wir danken für die zahlreichen Rückmeldungen zu unserer Anfrage eines möglichen Wasserball-

Spielbetriebs im Sommer. 

 

Den Rückmeldungen konnten wir entnehmen, dass der Fokus der meisten Vereine auf der Vorbereitung 

der neuen Saison ab Herbst liegt. 

Der beginnende Trainingsbetrieb mit allen Mannschaften sieht in den verschiedenen Vereinen sehr 

unterschiedlich aus, die meisten sehen einen Wettbewerb noch vor den Sommerferien kritisch, während 

einige es kaum erwarten können wieder Spiele auszutragen. 

 

Wir haben uns daher im Fachausschuss entschieden, keinen Sommer-Wettbewerb anzubieten bzw. zu 

organisieren. 

Dies bedeutet damit auch: Die Runden 2021 werden offiziell abgebrochen. Meldegelder und 

Schiedsrichterausgleichskasse werden zurückerstattet, hierzu bekommt Ihr noch zeitnah eine Mitteilung 

von Andrea Ettengruber. 

 

Trotzdem möchten wir die Möglichkeiten Spiele auszutragen fördern. 

Viele Vereine sind es gewöhnt zur Vorbereitung Trainingsspiele und ähnliches zu organisieren. Nicht alle 

Vereine sind diesbezüglich gut vernetzt. Für viele Mannschaften ist es ein Problem genügend Spieler 

zusammen zu bekommen. 

Ein Problem könnte es sein, Spielfläche zu organisieren oder aber die Rahmenbedingungen 

sicherzustellen. 

Gerne möchten wir Rundenleiter helfen Spiele zu vermitteln. 

 

  

Rundenleiter Jugend BW 
Michael Mieth 
michael-mieth@gmx.de  
  
Rundenleiter OL, VL und Pokal Männer 
Eric Henschel 
eric.henschel@wasserball.de  
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Als eine Unterstützung werden wir zeitnah ein Hygienekonzept veröffentlichen, unter dem Trainingsspiele 

stattfinden können (falls dies nicht mit den Hygienekonzepten im jeweiligen Trainingsbetrieb möglich ist). 

Diese Aussage umfasst damit auch die Option, das Trainingsspiel gegenüber Dritten (z.B. Badbetreibern) 

als offizielles Spiel zu deklarieren. 

Sofern eine direkte Absprache einen Trainingsspielpartner zu finden, schwierig ist, fungieren wir 

Rundenleiter sehr gerne als Vermittler. 

Aufgrund der Rückmeldungen der Vereine, möchten wir hier anregen offene Angebote zu schaffen, so 

dass statt einer gegnerischen Mannschaft die 4-5 spielwilligen Spieler aus zwei oder gar drei Vereinen 

anreisen, um dann vor Ort eine Mannschaft als Trainingspartner zu bilden. Bzgl. weiterer kreativer Ideen 

(gemischte Mannschaften, ältere Jugendspieler, Gestellung eines Torwarts, …) ist alles denkbar. 

 

Kein Spiel ohne Schiedsrichter. 

Auch diese freuen sich endlich wieder das Pfeifen trainieren zu können. Wir haben im FA abgesprochen, 

dass Schiedsrichter zu diesen Spielen offiziell eingeteilt werden können, dass diese von den Vereinen 

vor Ort einen Ersatz für die Fahrtkosten erhalten und dass wir sie bzgl. der Erwartungen vor Ort 

informieren. D.h. für die neuformierte U12 ist dann z.B. ein Auftreten wie zu einem hochoffiziellen Spiel 

erwünscht, während im Trainingsspiel der 3. Mannschaften gegeneinander z.B. ein informelles Auftreten 

gewünscht wird, bei dem der Schiedsrichter die Zeitnehmeraufgaben nach Gefühl mitübernimmt. 

Für die Einteilung passender Schiedsrichter sollten die Spiele rechtzeitig an Oliver Rodi (bw-

einteilung@waba-bw.de) , Sören Thoböll (BSM-Thoboell@gmx.de) und Reiner Spiegel (bw-sro@waba-

bw.de)  angezeigt werden. 

 

Wir hoffen, dass möglichst viele Trainingsspiele oder sogar Turniere stattfinden können. 

 

Die hoffentlich wieder regulär stattfindende Saison 2022 wird bereits vorbereitet, deshalb geben wir heute 

auch schon, das Datum (Samstag, 18.09.2021) der Termintagung BW Aktive und Jugend in Präsenz 

bekannt. Einladung mit Ort und Uhrzeit folgen noch. Bitte merkt euch schon mal diesen Termin vor. 

 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zu Verfügung 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Michael Mieth Eric Henschel 
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