
Wasserball

 

Erstmals richtete der Bezirk Aachen eine Spielrunde für Kinder der Altersklasse U11 aus.
Gespielt wurde nach den Regeln des Jugendwasserball-Förderprojekt im SV NRW

4 Spieler/innen inklusive Torhüter pro Team
verkleinertes Spielfeld auf nur 15m x 10m
eine verkürzte Spielzeit auf 2 x 5 Minuten.
Kleinere Tore 215cm x 75cm (Normal 300cm x 90cm)
ein extra entwickelter Ball Junior Ball Größe 4 (leichter als der „normale“ 4er Ball)

Alle anderen Wasserballregeln sind gleich, z.B. Fangen & Werfen nur mit einer Hand

Nach dem erfolgreichen Hinspiel Aachen (8:4 für Uns), haben wir uns sehr intensiv auf das
Rückspiel im eigenen Wasser vorbereitet.

Neben Schwimmen und Torschussübungen wurden Spielzüge und Zweikampfverhalten
trainiert. 

Leider konnten unsere "Kleinen" trotz einer starken, schwimmerischen Leistung nicht an dem
Erfolg in Aachen anknüpfen. Die Übersicht zu behalten und sich immer wieder frei zu
schwimmen war doch gegen die stark verbesserten Aachener nicht einfach. 

Zu spät wurde sich auch einmal zugetraut auf Tor zuschießen. Auch war es sehr schade das
wir durch vier Ausfälle (zwei davon im ältesten Jahrgang) geschwächt waren. Die sehr gute
Trainingsbeteiligung der letzten Monate konnte das aber noch nicht ganz wettmachen. 

Das Spielergebnis spiegelt die Leistung unsere Mannschaft nicht zu 100 % wider. 

Das Spiel endete mit 10:3 für Aachen. Dadurch steht auch Aachen als Bezirksmeister der U11
fest.

1. Aachen SV 2:2 Punkte und 14:11 Toren
2. VfR Übach-Palenberg 2:2 Punkte und 11:14 Toren

Glückwunsch nach Aachen, zum Gewinn der Runde!

Danke, für schöne faire Spiele!

Danke ans Publikum für die tolle Atmosphäre, jede gute Aktion wurde mit Applaus bedacht,
egal, ob es die eigene oder gegnerische Mannschaft betraf.

Danke auch an unsere kleinsten Wasserballer (Jahrgänge 2006 bis 2008) die alle sehr
engagiert bei der Sache sind. 

Der gesamte Auftritt lässt auf schöne und spannende Spiele in der nächsten Saison hoffen,
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denn es ist geplant auch in der kommenden Saison mit einer U11-Mannschaft am Ligabetrieb
teilzunehmen.

Doch einen großen Auftritt haben wir noch vor den Sommerferien.

Im Rahmen der ÜPF findet ein kleines Wasserballturnier für U11- Mannschaften im Freibad der
Stadt Übach-Palenberg statt. Hierzu sind alle herzlich eingeladen, sich mal anzuschauen, was
unsere kleinsten Wasserballer schon alles können.

Jens Ueberdick
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