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Bei der Mannschaftssitzung zur Saisonvorbereitung haben wir zunächst

gemeinsam unser Saisonziel formuliert. Ziel war es, leistungsmäßig

wieder Anschluss an den Rest des Wasserballbezirks Aachen

herzustellen. Als Trainer hatte ich dieses Ziel stets fest im Blick.

Leider war ich aber nicht immer davon überzeugt, dass alle

Mannschaftsmidglieder es genauso sahen.

Eine Umstellung in dieser Saison betraf das Einschwimmen, welches

jetzt aus einem festen Programm bestand und vor den Spielen von der

gesamten Mannschaft geschlossen durchlaufen wurde. So ist das Team

besser in die Spiele gestartet und musste nicht schon kurz nach

Spielbeginn dem Gegner hinterher schwimmen. Sehr erfolgreich war die

Umstellung der Verteidigung auf Pressdeckung. Das Verhalten bei Über-

und Unterzahl hat sich verbessert, muß aber noch weiter gefestigt

werden, sodass alle Spieler auf allen Positionen eingesetzt werden

können.

Mit Fabian Alieff, Mark Franzen, Timo Mohr und Janis Quix kamen vier

Jugendliche regelmäßig zu Spieleinsätzen. Unser Spielerstamm aus der

vergangenen Saison wurde leider durch die Ausfälle von Natascha

Hartman, Sebastian Flecken, Markus Volm, Mohamet Öser und Stefan

Damberg, der berufsbedingt nur selten in der Heimat war, ziemlich

gestutzt. So blieben noch Ingo Malejka, Michael Horstkotte, Jens

Ueberdick, Thorsten Ueberdick, Daniel Gemander und Johannes Bröhl, der

sich allerdings zu Saisonbeginn eine Kapselverletzung zuzog und für

längere Zeit ausfiel. Diese Situation war sowohl für den Trainer als

auch die Mannschaft etwas frustrierend, aber es kamen während er

laufenden Saison noch zwei Verstärkungen hinzu.

Anfang Januar kam Robert Derix nach drei Jahren in der Verbands- und

Oberliga, sowie einer 4-jährigen Pause zum VfR zurück. Rechtzeitig zur

Platzierungsrunde bekamen wir noch eine zweite echte Verstärkung durch

Alparslan Tiryaki (er spielte in der Regionaliga (2. Bundesliga) bei

Duisburg Rheinhausen sowie bei DJK Duisburg in der Oberliga).

Dies sind die Ergebnisse der Vorrundenspiele in der Bezirksliga

Aachen:

VfR : Stolberg 8 : 17 9 : 17

VfR : Eschweiler I 6 : 15 8 : 20

VfR : Aachen II 5 : 22 ausgefallen

VfR : Aachen III 13 : 15 10 : 24

VfR : Düren 8 : 13 9 : 21

VfR : Eschweiler II 16 : 20 11 : 10
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Ergebnisse Platzierungsspiele: 2011 / 2012

VfR : Eschweiler II 15 : 10 17 : 9

VfR : ASV III 7 : 10 10 : 9

Mehr als ein Achtungserfolg war der Sieg gegen Aachen III, da hier

auch noch viele Schiedsrichterfehler das Ergebnis beeinflussten (z.B.

falscher Wiedereintritt, Schiedsrichterball nach Deckenberührung

außerhalb des Spielfelds, unerlaubtes Eingreifen eines

Ersatzspielers). Durch den engen Spielverlauf kamen erstmals in der

Saison nicht alle Ersatzspieler der VfR zum Einsatz. Aber durch

Trainingsfleiß können sich die Nachwuchsspieler für Einsätze

empfehlen.

Einen Torschützenkönig geben wir nicht bekannt, da alle Tore für die

Mannschaft erzielt werden und die Leistung der Abwehr so nicht

gewürdigt würde. Wir hatten auch in dieser Saison einen besonderen

Schwerpunkt auf die Verteidigung gelegt, denn wer gewinnen möchte muß

zuerst gut verteidigen – oder um es mit den Worten von Sepp Maier zu

sagen: „Wer gewinnen will, darf nicht verlieren“.

Für die tatkräftigen Hilfestellungen von Marco Bleidießel möchte ich

mich bedanken.

Annelie Ueberdick organisierte bei den Heimspielen das Protokoll, mit

wechselnder Unterstützung – an dieser Stelle einen herzlichen Dank

dafür.

Auch ein Dankeschön an unsere Zuschauer, die bei Heimspielen

regelmäßig für Stimmung sorgen. Schade finde ich, dass unsere Jugend-

Wasserballspieler die Heimspiele nicht regelmäßig als

Anschauungsunterricht nutzen, um ihre Kenntnisse zu verbessern.

Nicht zu vergessen das zum Spielbetrieb auch Schiedsrichter gestellt

werden müssen.

Diese nicht leichte Aufgabe führten Ingo Malejka, Jens Ueberdick und

Thorsten Ueberdick aus – ein Dank der gesamten Mannschaft für diese

zusäzliche Leistung.

Alles in Allem eine gelungene Saison, der sportliche Anschluss an die

anderen Mannschaften ist ein großes Stück näher gerückt, ja greifbar!

Kein Rückblick ohne Ausblick

Mit Janis Quix wird uns leider wieder ein guter Spieler verlassen,

aber an dieser Stelle möchten wir ihm alles Gute für seine weitere
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Laufbahn in Tübingen wünschen.

Mit Mohammed Özer bekommen wir einen talentierten A-Jugendspieler aus

Aachen zurück.

Mark Houben trainiert bereits bei den Herren mit und wird dann auch zu

seinen ersten Spieleinsätzen kommen.

Um noch besser zu werden sollten die Aktiven ihre Trainingsbeteiligung

steigern, denn Kondition, Wurfkraft, Genauigkeit, Spielsystem und

Tempo kommen nun einmal nicht vom Ausruhen, sondern nur durch harte

Arbeit.

Im Besonderen erhoffe ich mir von unsreren jungen Spielern eine hohe

Trainingsbeteiligung, denn ich bin der Überzeugung, dass Wasserball

auch für sie ein Ausgleich zum Schulalltag sein kann. Und so wie

unsere berufstätigen Spieler die Abwechselung und Ablenkung vom Alltag

suchen, können auch Schüler trotz eines intensiven Lehrplans an zwei

Trainingseinheiten pro Woche teilnehmen.

An dieser Stelle möchte ich auch gerne neue Mannschaftsmitglieder

herzlich zu einem Probetraining einladen. Jeder der Spaß am

Wassersport hat, besonders aktive und ehemalige Wettkampfschwimmer,

sind herzlich willkommen. Die Herrenmannschaft (auch für Damen)

trainiert immer montags und mittwoch ab 19.30 Uhr, die Jugendlichen

der Jahrgänge 1998 und jünger immer montags ab 17.00 Uhr.

Unsere Wasserballjugend darf und sollte möglichst regelmäßig am

Abendtraining teilnehmen um sich zu verbessern. Mit Unterstützung der

„alten Hasen“ ist es etwas einfacher dazu zulernen - auch sollten sie

die Heimspiele als Anschauungsunterricht nutzen. Dies kann für die

kommenden Spiele der C- und D-Jugend sehr hilfreich sein.

Auf eine erfolgreiche neue Spielzeit 2012 / 2013

Jürgen Senz
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