
Wasserball

 

Der VFR war dieses Jahr der Ausrichter für den

jährlich stattfindenden Bezirksligapokal im Wasserball. Dieses Turnier

ist das erste welches wir seit vielen Jahren auf heimischem Boden

ausgetragen haben. Als langjähriger Schwimmer und Wasserballspieler

ist es besonders unsere Trainingshalle in der Carlstraße auch als

Wettkampfstätte zu erleben. Denn unsere Trainingshalle eignet sich

hervorragend um ein Turnier mit etwa 100 Aktiven auszutragen.

Ausgestattet mit einer Tribüne, Lautsprecherboxen + Mikrofon und der

Möglichkeit eine Cafeteria im hinteren Versammlungsraum aufzubauen lag

der erfolgreichen Durchführung des Turniers nichts mehr im Wege- zu

mindestens von den Räumlichkeiten her.

Denn dass ich jetzt von

einem sehr gelungenem Turnier schreiben kann, das sowohl von den

anderen Mannschaften als auch unserem Vorstand viel Lob bekam,

verdanken wir einer super Teamleistung während der Organisation des

Events. Außerdem der zahlreichen Unterstützung von Müttern und Frauen

unserer Spieler, die nicht nur unser Hobby unterstützen, sondern sich

auch um die Cafeteria gekümmert haben viele leckere Kuchen gebacken

haben.

Der Bezirkspokal ist ein prestigeträchtiges Turnier das seit vielen

Jahren vor Beginn der Saison ausgetragen wird und die 5

Wasserballvereine aus unserem Bezirk Eschweiler, Düren, Stolberg ,
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Aachen und Übach-Palenberg jeweils mit einer Mannschaft gegeneinander

spielen und so den Sieger unter sich ausmachen.

Auf zur Zweiten Halbzeit.

Saskia pfeift ihr erstes Spiel mit 14 Jahren!

Dieser Spielplan musste durch die Absage von der Mannschaft aus Düren

geändert werden wobei die Idee entstanden ist, ein Jugendspiel in das

Turnier einzufügen um den Herrenmannschaften etwas Pause zu gönnen.

Das Einlagespiel der Jugend U14 war sehr erfolgreich

Aufgrund des Prestige und Bedeutung für das Turnier sind die beiden

erfolgreichsten aus unserem Bezirk Stolberg (SSV) und Aachen Vereine

(ASV) mit ihren besten Mannschaften, welche in der Oberliga spielen,

zu den Pokalspielen angereist. Die Wasserfreunde Delphin Eschweiler

(WFDE) spielen wie der VFR in der Bezirksliga mit und sind somit ein

guter Gegner auf Augenhöhe.

Nach einer guten

Saisonvorbereitung und vielen Trainingsspielen war die Mannschaft froh

den ersten Test in dieser Saison zu bestreiten. Trotz der guten
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Saisonvorbereitung waren die Spiele gegen den ASV und den SSV wie zu

erwarten deutliche Niederlagen. Die aus den ersten beiden Spielen

gezeigten sicheren Pässe, guten Spielzüge und Kombinationen kamen auch

im Spiel gegen die WFDE zum Vorschein. Unglücklicherweise konnten wir

in dieser Partie viele Chancen nicht verwerten und hatten etwas Pech,

da wir öfter das Aluminium statt dem Tor getroffen haben. Die offene

Partie kippte leider in der zweiten Halbzeit zugunsten von Eschweiler

die zum Schluss etwas hoch, aber verdient gewonnen haben auch weil den

Übachern gegen Ende sehr die Erschöpfung nach den drei Partien

anzumerken war.

Gegen den Stolberger Torwart sind schon einige verzweifelt

Den Bezirkspokal hat die Stolberger Mannschaft im letzten Spiel in

einer spannenden und umkämpften Partie knapp mit 9:8 gegen das

Aachener Team gewonnen.

Die Ergebnisse:

VFR-ASV 2 : 18

SSV-WFDE 16 : 1

WFDE-ASV 1 : 21

Jugendspiel: VFR-ASV 9 : 7

VFR-SSV 2 : 18

VFR-WFDE 3 : 9

ASV-SSV 8 : 9

Danke den Aktiven, Helfern und Organisatoren dass wir das Pokalturnier

erfolgreich gewuppt haben!

Bericht von Matthias Quack

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

