
Jahresbericht Wasserball Niederbayern 2011 
 
In Passau und damit in Niederbayern geht es mit dem Wasserball ein wenig bergauf, auch 
wenn die Mannschaft dieses Jahr nicht an dem Spielbetrieb der Oberliga teil nehmen kann. 
 
Es wurden zahlreiche Aktivitäten durchgeführt, die den Wasserballsport in Passau am Leben 
halten. 
Auch wenn sich immer wieder Spieler,  aus verschiedenen Gründen, fast völlig 
zurückziehen, schaffen es die Passauer einen Grundstamm zu erhalten. 
 
Urgesteine und Fels in der Wasserballbrandung ist dabei immer wieder Franz Vogl, der mit 
nun schon 83 Jahren unermüdlich für den Wasserballsport in Passau aktiv ist und der noch 
immer regelmäßig  ins Wasser steigt oder als Schiedsrichter tätig ist.  
 

 
Vielen Dank an Franz Vogl 
 

    
 

 
       Jugendarbeit 



Jugendarbeit 
 
Eine gesunde Hoffnung am Wasserballhorizont bietet das Jugendteam, das ständig um neue 
Mitspieler erweitert wird.  
 
Neuzugang aus Remscheid ist Matthias Neuser,  
 

 
 
 
der nicht nur ein guter Torwartersatz für Felix und Christian Schöttner ist, sondern sich mehr 
und mehr um die Jugend annimmt. 
 
So haben wir schon 10 Kinder in den Jahrgängen 1997-2003, die regelmäßig trainieren und 
auch schon mehrere Freundschaftsspiele gegen Stadtwerke München, Uni München, 
Nürnberg, Fürstenfeldbrück und Ingolstadt sowie Donau Wien und Wiener SC gemeistert 
haben. 
Diese Jugendarbeit kommt u.a. durch eine gute Zusammenarbeit von Christian Schöttner mit 
den Schulen und den Bemühungen des Jugendtrainers zustande. 
 
Eine neue Aktion ist aktuell, eine Einladung an interessierte Schwimmer der 
niederbayerischen Vereine an mehrere Trainingseinheiten bei uns teilzunehmen, um 
gemeinsam an dem Mini-Wasserball-Turnier in Schweinfurt mitmachen zu können. 
 
Auch merken wir eine große Offenheit aus unserer Schwimmabteilung, sodass eine gute 
Zusammenarbeit der beiden Abteilungen zu spüren ist. 



 
Felix Schöttner 
 
Masters und jünger 
 
Auch bei den Alten, Jahrgänge 1928-1995, bleibt Wasserball ein beliebter Sport. Jeden 
Samstag um 07:00 Uhr treffen sich regelmäßig 14-18 Wasserballer die ihren Frühsport 
genießen. Ein anschließendes, gemeinsames Frühstück entschädigt für den Anblick der 15 
verschlafener Gestalten. 
Aber auch im jungen Erwachsenen- und Erwachsenen-Bereich tut sich immer wieder was, 
mit dem man nicht rechnen konnte: 
 
Wir freuen uns besonders über den Fund einer weiteren Wasserballmannschaft in unserem 
Bezirk, auch wenn uns dadurch der Titel „einziger Wasserballclub in Niederbayern“ verloren 
geht. 
Wir haben herausgefunden, dass die Wasserwacht Arnbruck, regelmäßig Wasserball spielt 
und sogar Wasserballturniere ausgetragen haben. 
Die ersten Freundschaftsspiele haben gezeigt, dass die Jungs richtig gut sind. Wir werden 
auf jeden Fall den Kontakt pflegen um Spiele auszutragen und eine gemeinsame 
Jugendarbeit zu forcieren.  
 
Immer am Ball bleibt, bei allen Bemühungen, unser Trainer Christian Schöttner, der sehr 
geschickt die  heterogene Truppe unter einer Kappe hält, E.was nicht immer einfach ist. 
Auch hier einen herzlichen Dank für seine Bemühungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARCO Pokal 23.-24.07.2011 
 
Sportlich sehr erfolgreich war für uns dieses Jahr die Bronzemedaille beim ARCO Pokal. 
Immerhin spielten wir gegen Gegner wie der  2. Mannschaft des Erstligisten SV Würzburg 
und den weiteren Oberligisten SV Coburg und SG Delphin Ingolstadt und dies mit unserem 
jungen Team! 
 

 
ARCO Pokal 2011 

 
 
9. Max-Weiser-Turnier 10.-11.09.2011 
Schon zum neunten Mal fand auch dieses Jahr unser Max-Weiser-Turnier, zum Gedenken 
an unseren ehemaligen Schwimm-Abteilungsleiter statt. 
Auch wenn es früher immer eine größere Besetzung für diesen Cup gab, überzeugte auch in 
diesem Jahr die Freude am Sport und an der Kameradschaft. 
Teilnehmer waren der Sportclub Wien und zum ersten Mal unsere niederbayerischen 
Mitkämpfer aus Arnbruck. 
 

 
Max Weiser Cup 2011 



Wien 03.-04.09.2011 
 
Fast schon traditionell, waren wir zu Gast beim Ersten Wiener Schwimm Club, mit 
fantastischer Stimmung zwischen Jung und Alt.  
Wir hatten bei 31 Grad viel Spaß beim Wasserball in der Alten Donau und freuen uns aufs 
kommende Jahr. 
 

 
 
Wir setzen auf die Jugend und hoffen, dass wir weiter mitspielen dürfen/können. 
 
Schöne Wasserball- Grüße aus Passau 
 
Roland Roderweis 
Niederbayerischer Wasserballwart 
 
 
 


