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Wasserball der Spitzenklasse in Kreuzlingen
aufgestellt: 2500 begeisterte Zuschauer
erlebten den dritten Schweizermeistertitel.
Insider wissen, dass Playoff-Heimspiele
des SC Kreuzlingen eine ganz besondere Aura ausstrahlen. Nirgends in der
Schweiz und nur ganz selten im Ausland
erzielen Wasserballspiele derart großen
Zuspruch wie am Schweizer Ufer des
Bodensees. Es sind Events, zu denen
man eine Stunde im Voraus erscheint
und an denen man bis weit in die Nacht
hinein verweilt. Die Hauptdarsteller des
Anlasses mischen sich im Anschluss an
das Match unter die Menge, um von ihren Anhängern gefeiert oder getröstet zu
werden. Doch bis zum ersten Heimspiel
müssen die Fans noch ein wenig warten,
es steigt erst am 30. April.

Zum Auftakt geht‘s
nach Genf

Kreuzlingen – Seit 1994 gehört die erste Mannschaft des SC Kreuzlingen ununterbrochen der National Waterpolo
League (vormals Nationalliga A) an und
platzierte sich seit 1997 immer unter den
ersten Vier der Schweizermeisterschaft.
Mit vier Meister- und drei Vizemeistertiteln gehört der Verein zu den besten in
der Schweiz. Nach Rang zwei im vergangenen Jahr wird jetzt der fünfte Titel
anvisiert.

Welch hohen Stellenwert Wasserball in
Kreuzlingen genießt, zeigt sich an den
Zuschauerzahlen. Zu Heimspielen während der Qualifikationsphase kommen regelmäßig 300 bis 400 Zuschauer ins Stadion Hörnli, während der Play-off Spiele
um den Schweizermeistertitel waren es
in den vergangenen Jahren bis zu 2000
begeisterte Fans. Beim entscheidenden
Play-off Finalspiel am 22. Juli 2003 wurde
ein fantastischer neuer Zuschauerrekord

Die neue Meisterschaftssaison mit sieben Mannschaften beginnt für den SC
Kreuzlingen am Samstag, 19. Februar, um
17:30 Uhr mit dem Spiel gegen Genève
Natation 1885 in Genf. Das erste Drittel
der Qualifikation wird in Turnierform in
den größeren Hallenbädern der Schweiz
gespielt (einfache Runde). Die zweite und
dritte Runde findet in den Freibädern der
einzelnen Vereine statt und endet am 14.
Juni 2011. Die ersten sechs Teams qualifizieren sich für die Playoffs, wobei die
beiden Erstplatzierten direkt im Halbfinale
stehen und Rang drei bis sechs eine Bestof-3 Zwischenrunde spielen.

Curling für Rollifahrer in der Bodensee-Arena
Konstanz/Kreuzlingen – Im Januar gab es für
Rollstuhlfahrer aus Konstanz, Kreuzlingen
und Umgebung zum ersten Mal die Gelegenheit, die noch junge Sportart Rollstuhlcurling
auszuprobieren. Der Curlingclub Konstanz
hatte zum Schnuppertraining in die Kreuzlinger Bodensee-Arena eingeladen. Auf Grund
der großen Resonanz gibt es am Samstag,
12. Februar, von 9:45 bis 11:45 Uhr einen weiteren Termin.

mit dem Unterschied, dass nicht mit Besen
gewischt wird. „Das Schöne am Curling ist,
dass Rollifahrer und Fußgänger diese schöne
Sportart gemeinsam mit- und gegeneinander
betreiben können“, sagt Oliver Trevisiol (38)
vom Curlingclub Konstanz. Interessierte –
Rollstuhlfahrer wie Fußgänger – sind herzlich zu dem jeweils Mittwoch um 20:00 Uhr
stattfindenden Clubtraining in der BodenseeArena eingeladen.

Kaltes, trockenes Wetter sorgte für beste Bedingungen und zehn Rollifahrer ließen sich
von erfahrenen Rollstuhlcurlern und Trainern
in den Sport einführen. Die Teilnehmer waren
mit viel Spaß bei der Sache und es gelang
schon bald, die 20 Kilo schweren Granitsteine
in den Zielkreisen – Haus genannt – zu platzieren.

„Das erste Curlingtraining hat riesigen
Spaß gemacht und sollte unbedingt wiederholt werden“, so das Fazit der Teilnehmer.
Auch Oliver Trevisiol, der früher selbst auf
höchstem Niveau in der Bundesliga gespielt
hat, war von der positiven Resonanz sichtlich begeistert und kündigt an: „Aufgrund des
großen Interesses werden wir am Samstag
nochmals ein Schnuppertraining auf dem Außeneisfeld der Bodensee-Arena anbieten.“

Während Fußgänger bei der Steinabgabe
auf einem Fuß über das Eis gleiten, wird beim
Rollstuhlcurling ein Extender verwendet. Darunter kann man sich einen teleskopartig verstellbaren Stiel mit Haltevorrichtung für die
Steingriffe vorstellen. Ansonsten gelten die
gleichen Regeln wie beim Fußgängercurling,

Weitere Infos bei Oliver Trevisiol unter
Tel.: +49(0)7531/3696394
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Die Mannschaft konnte durch zwei Zuzüge verstärkt werden: Im Tor steht mit
Pedrag Spasojevic ein erfahrener und
sehr starker Rückhalt. Der gebürtige Serbe (Jahrgang 1975) hat in Belgrad Sport
studiert und mit Roter Stern Belgrad zahlreiche Erfolge feiern können. Einsätze
im Europacup und in der Nationalmannschaft sowie einige Jahre in der deutschen Bundesliga machen ihn zu einem
sehr erfahrenen Akteur. Von Romanshorn
kam Robin Pleyer (Jahrgang 1991), der in
Kreuzlingen die Pädagogische Mittelschule absolviert. Der talentierte Flügelspieler ist durch seine Torgefährlichkeit
und Schnelligkeit ebenfalls eine klare
Verstärkung.
Betreffend Infrastruktur setzt sich der SC
Kreuzlingen seit Jahren für eine Modernisierung der Bäder ein. Mit der Erneuerung des Freibades Hörnli auf die Saison
2008 hin gelang eine klare Verbesserung
für die Sommermonate. Das größere
Problem besteht allerdings im Winter:
das stark ausgelastete und zudem kleine
Hallenbad Egelsee ist an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt. Die 1. Mannschaft
kann daher in den Wintermonaten nur
eingeschränkt trainieren, ebenso wie die
ebenfalls erfolgreiche Schwimmabteilung
und die Nachwuchsmannschaften. Winterrundenpartien der NWL können keine
in Kreuzlingen ausgetragen werden.
Text: Thomas Martens
Foto: Pressestelle

