
Wasserball

 

Vom 21.-22. November 2014 fand in der Schwimmsportschule ein

Sichtungslehrgang des SV-NRW für Wasserball der Altersklasse U13

statt. Erstmals seit 16 Jahren auch wieder mit einem Teilnehmer

unseres Vereins.

Loukas Xantinidis durfte an dem von Christian Vollmert (Trainer im

Olympiastützpunkt) und Carolin Lentge (Landestrainerin für U11/U13)

durchgeführten Lehrgang teilnehmen.

Nach der Anreise am Freitag wurde die 40 Teilnehmer erst einmal

vermittelt, was es heißt in einer Mannschaft zu spielen und was dazu

gehört: Disziplin, Ehrgeiz, Mannschaftsgeist, und volle Konzentration

bei jeden Training gefordert ist, Ausreden um Trainingseinheiten zu

versäumen nicht belohnt werden.

Nach der ersten Ansprache begann der sportliche Teil des Lehrgangs. Es

wurde eine Einheit in der Sporthalle durchgeführt, die u.a. Übungen

wie Warmlaufen, Hüpfen, Kopfdrehen, Schulterdrehen, Unterarme drehen,

Liegestütz , Kniebeugen, Unterarmstütz, Unterarm - Seitstütz, Hüpfen

mit Sprung beinhalteten.

Nach diesem Aufwärmprogramm ging es noch einmal ins Wasser. Aber an

Wasserball spielen war noch lange nicht zu denken. Denn zum

Wasserballspielen gehört nun mal auch schwimmen und das wurde nun

trainiert.

Nach einem Einschwimmen erfolgten direkt ein paar Tests über 50, 100

und 400 Meter Kraul. Loukas schlug sich hier sehr wacker.

Der Samstag begann dann mit der Aufnahme der körperlichen Masse der

Nachwuchswasserballer, denn es wurde neben Größe und Gewicht auch die

Beweglichkeit der Jungs ermittelt.

Aber auch hier wurde wieder Werte in kleinen Tests ermittelt, so

musste Loukas zum Beispiel so viele Klimmzüge machen, bis es nicht

mehr ging.

Nach dieser „Landeinheit“ ging es endlich für die Jungs wieder ins

Wasser. Aber Wasserballspielen war immer noch nicht angesagt. Weitere

Tests standen an, u.a. Wassertreten auf der Stelle mit ein 2,5 Kilo

Gewicht, über den Kopf halten und so lang wie möglich das Kinn und die

Ellbogen über Wasser heben.

In einer weiteren Disziplin, Ballweitwurf, zeigte Loukas eine sehr

gute Leistung.

Nach diesen doch recht anstrengenden, für Loukas teilweise unbekannten
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Übungen, wurde nun endlich mal Wasserball gespielt.

Loukas hatte viel Spaß an dem Lehrgang, auch wenn er sehr anstrengend

war, was sich noch zwei Tage später am vorhandenen Muskelkater zeigte.

Aus unserer Sicht war die Teilnahme von Loukas nicht die letzte eines

VfR-Wasserballers auf der Ebene des SV-NRW.

Jens Überdick
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