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Bericht Fachwart Wasserball Niederbayern 2019/2020 
 
a. Ligabetrieb: 
Die Passauer Wasserballer nahmen auch in der Saison 2019/2020 an der bayerischen 
Bezirksliga teil. Dort wurde sich ab Februar 2020 ein Kampf gegen verschiedene andere 
Mannschaften geliefert; Darunter waren die Delphine aus Ingolstadt, Tritons aus München, 
Stadtwerke München III, Memmingen, Regensburg und Augsburg.  
 
Leider musste man sich diesem Jahr allen Gegnern geschlagen geben und die Passauer 
konnten kein Spiel für sich entscheiden. Jedoch konnte man erkennen, dass die Ergebnisse 
immer besser wurden. Dies bedeutet, dass die Passauer in dieser Saison einfach mit dem 
falschen Fuß aufgestanden sind. 
 
Im Endergebnis mussten sich die Piranhas mit insgesamt 97:32 Toren geschlagen geben. 
Sieger wurde in der Saison 2019/2020 überraschend der SC Regensburg, der eine erstaunlich 
starke Saison auf das Parkett gezaubert hat. Allerdings konnte die Liga wegen der Corona 
Pandemie nicht vollständig beendet werden. 
 
b. Bayernpokal 
Beim jährlichen Bayernpokal 
(09.02.2020) standen den 
Passauern die Wasserratten aus 
Fürstenfeldbruck gegenüber. 
Hier waren die Piranhas den 
Wasserratten – trotz Heimvorteil 
– deutlich unterlegen und sie 
mussten sich mit einem 
niederschmetternden 2:23 den 
Spielern aus Fürstenfeldbruck 
geschlagen geben. Auch der 
Pokal konnte in diesem Jahr nicht beendet werden, so fanden nur zwei Spiele statt, bis Corona 
einen Strich durch die Rechnung machte und man das Pokalspiel in diesem Jahr abbrechen 
musste. 
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c. Interne Veränderungen 

Im Laufe der Saison 2019/2020 wurde das Gesicht des Passauer 
Wasserball Teams ein wenig verändert. Neben einer neuen 
Homepage, gab es ein neues Logo. Das Logo basierend auf dem 
Passauer Beinamen „Piranhas“, wurde von den Spielern und 
Spielerinnen des TV’s gut angenommen. Gleichzeitig haben die 
Piranhas neue Trainingszeiten erworben. Dadurch kann jetzt zwei 
Mal pro Woche ein Krafttraining/Trockentraining stattfinden. Auch 
eine neue Schwimmzeit ist vorhanden. Durch die Erweiterung der 

Trainingsmöglichkeiten versprechen sich die Passauer, wieder ein gefährlicher Gegner im 
Mittelfeld der Bezirksliga zu werden. 
 
Leider ist die vor zwei Jahren aufgebaute Kindermannschaft in die Brüche gegangen. Die im 
März eher schlecht besetzte Kindermannschaft musste durch den Lockdown bis September 
ohne Training auskommen. In der Saison 2020/21 ist es eine der obersten Prioritären, die 
Kindermannschaft neu zu strukturieren und wieder aufzubauen. 
 
Jetzt hoffen die Wasserballer in Niederbayern auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Ab 
September 2020 kann das Training – natürlich mit Hygienemaßnahmen – wieder voll 
aufgenommen werden.  
 
d. Pläne für die Saison 2020/2021 
Leider kann man aktuell nicht sagen was das nächste Jahr bringt. Die Corona-Pandemie bringt 
viel Unsicherheit mit und man kann nur schwer planen, was man demnächst machen will. 
Erstmal sind wir in Passau froh, wieder voll trainieren zu dürfen und nutzen dies voll aus.  
 
Das Jahr 2020 war nicht das Beste für die Piranhas aus Passau, jedoch konnten wir trotz 
Corona und einigen Schwierigkeiten sogar einen Aufschwung bei der Trainingsbeteiligung 
verzeichnen. Dies gibt uns Mut in eine starke Saison 2020/21 zu starten. 
 

Eins ist sicher: Egal was passiert, in Passau wird weiter Wasserball gespielt. 
 
Links und Quellen: 
Spielergebnisse – Bezirksliga 2019/2020 
http://www.wasserball-passau.de/spielbetrieb.html 
 
Bilder – Saison 2019/2020 
http://www.wasserball-passau.de/bilder.html 
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