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Nico- Trophy 2021  
 
Liebe Wasserballfreunde,  

leider hat die Pandemie weiterhin mehr oder weniger Einfluss auf unser Leben und die Sportwelt. Wir haben uns 

schon sehr lange, sehr viele Gedanken gemacht ob und wie man die Nico- Trophy, nachdem sie 2020 bereits 

ausfallen musste, in diesem durchführen könnte. Da es bisher lediglich eine Impfempfehlung für 12 – 17- jährige 

Jugendliche gibt, ist die Altersklasse U12 bisher fast komplett außen vor, was die Angelegenheit nicht einfacher 

macht.  

Die Nico- Trophy wird seit 2018 eigentlich als U12- Auswahlturnier für die Landesverbände am Stützpunkt in 

Stuttgart angeboten und ausgerichtet. Die Idee war und ist, mit diesem Turnier einer möglichst großen Basis unserer 

Wasserballwelt in Deutschland die Möglichkeit zu geben daran teilzunehmen und damit in den Auswahlprozess zu 

starten. Wir hatten bisher immer über 12 Teams am Start, dies ist gleichbedeutend mit mindestens ca. 230 – 250 

Teilnehmern und Helfern, etc... 

Wir waren uns nun in der momentanen Situation letztlich sehr schnell einig, dass wir auch in diesem Jahr leider 

einerseits diese Breite in keinem Fall in einem Turnier darstellen können, auf der anderen Seite aber auch 

niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Unser Vorschlag geht nun dahin, dass wir jede Landesgruppe bitten wollen 

zu prüfen, ob sie es für den 19.-21.11. in diesem Jahr schaffen könnten ein Turnier, in welcher Form auch immer, in 

den Jahrgängen 2009 und jünger zu organisieren?! Somit wäre der Rahmen jeweils übersichtlich und alle hätten die 

Möglichkeit den jüngsten Talenten auf Landesebene wieder eine Spielmöglichkeit zu bieten. 

Wir würden dies im Inselbad in Stuttgart für die Landesgruppe Süd natürlich gewährleisten. Infos hierzu folgen an die 

dementsprechenden Landesverbände. 

Wir hätten Euch alle sehr gerne bei uns begrüßt, bitten aber an der Stelle um euer Verständnis und hoffen nächstes 

Jahr wieder zu alt bewährter Form zurückkehren zu können! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Eric Henschel       Ulrich Spiegel 
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