
 

Zum Abschluss der Saison 2018/19 veranstaltete die Wasserballabteilung erstmals ein 

Sommerfest. AM 14.7. 2019 trafen sich Aktive aus den Jugendmannschaften, sowie der 

Herren und Damenmannschaften mit Ihren Familienangehörigen im OSP. Als Highlight der 

Veranstaltung stand ein Wasserballspiel Kinder gegen Eltern auf dem Programm. Schon seit 

Wochen liefen familieninterne Wetten über den Gewinner des Spiels und die Jugendlichen 

der U12 und U14 fieberten ihrem Einsatz entgegen.  

Zunächst wurden die Eltern kurz in die Regeln eingeführt. Diese Aufgabe wurde von Kai van 

der Bosch, dem langjährigen Trainer der Bundesliga Damenmannschaft, höchstpersönlich 

übernommen, bevor er das stolze Team an den Teambetreuer Thomas Mahr übergab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team der Jugendlichen war kaum zu bremsen. Zum größten Erstaunen seines Betreuers 

Frank Wolf, wurde „freiwillig“ ein Aufwärmprogramm mit Sprints absolviert…… 

Offensichtlich sollten die Eltern schon vorab beeindruckt werden!  

Dann wurde das Spiel durch Schiedsrichter Kai endlich angepfiffen. Von Beginn an wurde auf 

beiden Seiten mit vollem Eifer gekämpft. Jeder Spieler kam zum Einsatz. Natürlich wollten 

die Kinder ihren Eltern zeigen, wie gut sie mittlerweile Wasserball spielen können. Aber auch 
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die Eltern kämpften bis zur Erschöpfung und waren beeindruckt darüber, wie anstrengend 

Wasserball ist. Das Spiel wurde hauchdünn von den Jugendlichen gewonnen, aber das war 

Nebensache. Das Spiel hatte so viel Spaß gemacht, dass eigentlich nur Sieger aus dem Wasser 

stiegen.  

  

Dann stand noch eine Spass-Staffel auf dem Programm, bei der alle mit großem Eifer 

mitgemacht haben. 

Da so viel Sport natürlich großen Hunger erzeugt war der letzte Progammpunkt höchst 

willkommen. Grillmeister Jobst Gottschalk hatte den Grill schon angeworfen und viele 

Teilnehmer hatten leckere Salate mitgebracht. Da das Wetter leider nicht mitspielte wurde 

der gesellschaftliche Teil kurzerhand in den Eingagsbereich des Schwimmbades verlagert.  Bei 

ein bisschen Musik saß man noch einige Zeit zusammen.  

Alle waren sich einig darüber, dass ein solches Fest auch im nächsten Jahr wieder stattfinden 

soll.  


