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Deutschlands erstes 
Edelstahl-Wettkampfbecken 
feiert seinen 50. Geburtstag 
stimmt nicht ganz: die Becken sind 50 Jahre alt, zunächst mit der 
damals üblichen Fliesen-Verblendung, aber seit 33 Jahren in Edel-
stahl, mit Überlaufrinnen, Umwälz- und Filteranlagen.  
Der neue Sportpark Zabo des Fußballclubs wurde 1968  fertig und 
auch das Schwimmbad konnte eröffnen. Mit blauen Fliesen, einer 
Griffkante an den Beckenrändern mit Ablauf, Wasserstand etwas 
25 cm unter Bodenniveau. Eine bodengleiche Überlaufrinne kannte 
man noch nicht. 
Der Unterhalt des Bades wurde im Lauf der Jahre zu einem Fass 
ohne Boden, jährlich mussten fünfstellige DM-Beträge für Frost-
schäden ausgegeben werden. Und dann im Herbst 1984 die Ent-
scheidung: Bad abreißen und bis zum Saisonstart 1985 ein Edel-
stahlbecken errichten. In der NN war zu lesen „1. FCN renoviert bis 
Mai sein Freibad für rund 1,5 mio Mark“. 9 Monate Bauzeit, viele 
Arbeitsstunden der Mitglieder unter denkbar schlechten Wetterver-
hältnissen schafften die Verantwortlichen das fast Unmögliche:  
am 20. Mai 1985 waren die neuen Edelstahlbecken wieder mit 
Wasser gefüllt. Vorbei die Zeit teurer Reparaturen. 
Am 17. August ist der eigentliche Geburtstag 
Der 1. FCN Schwimmen lädt an diesem Freitag und am Samstag, 
den 18. August seine Badegäste zum kostenlosen Besuch des 
Clubbads ein. Wenn dann Petrus noch seinen Beitrag leistet, dann 
kann es ein herrliches Sommerferienwochenende werden für Mit-
glieder und Stammgäste.

 

September
1967 in der NN
Einsam und trost-
los der Anblick,
neben der neuen 
Sporthalle ent-
steht das neue 
Clubbad

Heute – nach 
50 Jahren
Ein gepflegtes 
Schmuckstück 
im Sportpark Zabo 
genießt großen 
Zuspruch in der
Region
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Liebe Mitglieder, 
all diejenigen die am 12. April bei 
unserer jährlichen Hauptversammlung 
waren, konnten sich einen Eindruck 
davon verschaffen, was sich momen-
tan bei uns alles ändert. Dass diese 
Hauptversammlung sich über 3 Stunden 
hinzog, obwohl keine Neuwahlen an-
standen lag daran, dass es einfach sehr 
viel zu berichten gab und diverse Neue-
rungen vorgestellt wurden.  
Ich gehe in Kurzform auf die wesentli-
chen Punkte ein: Obwohl keine Wahlen anstanden, wurde mit 
Dr. Harald Wenker die vakante Stelle des 
2. Vorstands neu besetzt und von der Versammlung bestätigt. Er 
blickt auf eine erfolgreiche Vereinsarbeit zurück. Dr. Wenker war 
langjähriger Abteilungsleiter der Schwimmabteilung des 
VfL Langwasser.  
Als wesentliches Vereinsziel für die nächsten Jahre wurde das 
Thema Mitgliederzuwachs definiert. Um den Leistungssport auch 
weiterhin, so wie bisher, zu unterstützen, brauchen wir eine 
breitere Basis an passiven bzw. Breitensportmitgliedern. 
Entsprechende Konzepte u.a. in Richtung Ausbau der Schwimm- 
kurse wurden vorgestellt. 
Die Neufassung unserer Satzung wurde besprochen und einstimmig 
verabschiedet. Diese wird nun notariell beurkundet und dem 
Registergericht zur Eintragung vorgelegt. Diese Neufassung wurde 
durch verschiedene Gesetzesänderungen (u. a. Datenschutz) 
notwendig. Auch waren manche Abschnitte nicht mehr zeitgemäß.  
Die Grundbeiträge werden geringfügig angepasst und treten in die-
ser Form zum 1. Januar 2019 in Kraft (s. Seite 5). Die letzte Bei-
tragsanpassung liegt bereits sieben Jahre zurück. 
Bei der Aktivenpauschale wird es keine Änderungen geben.  
Die Eintrittspreise im Clubbad werden um 30 Cent bei den Erwach-
senen auf 4,80 € erhöht. Die Stadt Nürnberg erhöht auf 4,70 €. Wir 
planen zudem zweimal wöchentlich für Frühschwimmer bereits um 
07:30 Uhr zu öffnen. Details entnehmen Sie bitte unserer Website 
vor der Badöffnung.  
Auch unsere Website wird umgestaltet und präsentiert sich in Kürze 
mit einem völlig neuen Aufbau. Hierfür gab es u.a. technische 
Gründe, da unsere bisherige Seite nicht weiter ausbaufähig war. 



Sind neue Wassersportarten eine Option für uns? Warum sollten wir 
keine Triathleten oder Taucher bei uns aufnehmen? Dies würde das 
Wassersportartenspektrum erweitern, allen Mitgliedern mehr Aktivi-
täten bieten und uns attraktiver machen. 
Das Clubbad hat 1968 seine Pforten erstmalig geöffnet und feiert 
nun am 17. August seinen 50. Geburtstag. Wir feiern an diesem Tag 
(Freitag) und am Samstag bei freiem Eintritt für unsere Gäste. 
Unseren Mitgliedern und Gästen wollen wir mit einer kleinen Aus-
stellung die Historie des Bades in Bildern vorstellen. An kleinen 
Überraschungen arbeiten wir noch, bitte haben Sie noch etwas. 
Bis bald im Clubbad      Ihr

 
Neu bei uns: 
Zweiter Vorstand  
Dr. Harald Wenker  
stellt sich selbst vor 
Ich habe die 50 Jahre gut geschafft und 
bin ein waschechter Franke. Seit einigen 
Jahren arbeite ich selbstständig als Schu-
lungsleiter für mittelständische Unterneh-
men. Ich bin vielen im 1. FCN Schwimmen 
kein Unbekannter, da meine Familie von 
2009 bis 2011 schon einmal Mitglied im 
FCN war und unser Sohn in dieser Zeit 
erfolgreich im Bayernkader schwamm. Es war eine gute Zeit 
und wir freuen uns, wieder im Club aktiv zu sein. 
Als zweiter Vorstand werde ich den Sportbereich betreuen und 
möchte, dass sich unser Verein im Leistungsschwimmen und im 
Wasserball positiv weiterentwickelt, aber gleichzeitig auch etwas 
vielfältiger aufgestellt wird. Eine Stärkung im Bereich Breitensport 
und vielleicht der Aufbau einer Triathlon-Schwimmgruppe könnten 
erste Ansätze dabei sein. Mit meiner Frau Mary stehe ich seit ein 
paar Wochen bei der 5. Mannschaft als Trainer am Beckenrand und 
kann somit Probleme und Sorgen unserer Trainer quasi hautnah 
nachvollziehen.
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Neue Beiträge ab Januar 2019 
Die letzte Beitragsanpassung liegt schon 7 Jahre zurück und bedarf 
nunmehr der Anpassung. Ein deutlich verbessertes Angebot, auch 
für unsere passiven Mitglieder, rechtfertigt diese Maßnahme, die 
der Vorstand der Jahreshauptversammlung zur Entscheidung vor-
legte und gebilligt wurde. 
Hier nun die geänderten Beitragssätze und die 
Aktivenpauschale wie sie ab 2019 gültig sind

 Monatlich Jahresbeitrag* 
Einzelmitglieder €  15,00 €  180,00 
Familien, Paare, 
Alleinerziehende €  21,66 €  260,00 
Studenten, Azubis, 
Bufdi, Schüler 18+** €  10,83 € 130,00 
Auswärtige Mitglieder 
(außerhalb VGN) €  10,83 €  130,00 
Jugend bis 17 Jahre €  10,83 €  130,00 
Schwerbehinderte 
ab 50%** €  10,83 €  130,00 
Senioren ab 60 Jahre €  10,83 €  130,00 
Einmalige Aufnahmegebühr  €    25,00 
*inklusive Freibadeintritt, Schwimmstunden und Wasser- 
 gymnastik im Langwasserbad vom Herbst bis Frühjahr. 
** Nachweis bis November des Vorjahres 
 
Aktivenpauschale 
1. Mannschaft €  31,66 €  380,00 
2. – 4. Mannschaft €  31,66 €  380,00 
5. Mannschaft €  12,50 €  150,00 
6. – 8. Mannschaft €  10,00 €  120,00 
Wasserball €  15,00 €  180,00 
Masters €  12,50 €  150,00 
Gleichzeitig wurde festgelegt, dass der Bankeinzug ausschließlich 
jährlich am Anfang des Jahres erfolgt.  
Damit werden Probleme beim Einzug im 2. Halbjahr vermieden, 
wenn Kündigungen zum nächstmöglichen Termin eingehen und die 
Einzugsermächtigung mit sofortiger Wirkung widerrufen wurde.
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Trainer-Weiterbildungsmaßnahme: 
„Hilfe! Hilfe!  
Wählen Sie Notruf 112! 
Diesen Notruf will niemand machen müssen – und doch sollte man 
Bescheid wissen, wie man sich richtig verhält. 
25 Übungsleiter/-innen der Trainingsgemeinschaft trafen sich im 
Altenfurter Vereinsheim und frischten in zwei Kursen ihre Erste- 
Hilfe-Kenntnisse auf. Das richtige Verhalten und Erkennen bei Un-
terzuckerung, Gehirnerschütterung, Ohnmacht und Herzinfarkt und 
vielen weiteren Verletzungen und Erkrankungen waren wichtige 
Lerninhalte der Weiterbildungsmaßnahme. Unsere Übungsleiter 
sind sich der Verantwortung für ihre Schützlinge bewusst, 
aber wissen auch wir uns richtig zu verhalten? 
Hier wichtige Fragen wenn Sie „112“ rufen müssen:  
Was ist wo passiert? Wie viele Verletzte sind es? Welche Verletzun-
gen liegen vor? Und legen Sie den Hörer erst auf, wenn der 
Sanitäter am Notruf Sie dazu auffordert, weil er alle Daten 
erfragen konnte. 
Dass das alles keine Theorie, sondern richtig wichtig ist, erlebte 
der Kursinitiator Harry Wenker im November, als er einen Tag nach 
seiner letzten Auffrischung bei einem Schwimmwettkampf in 
Erlangen eine seiner Schwimmerinnen mit akuter Atemnot aus 
dem Becken hievte und anschließend wie gelernt versorgte. 
Wir tun gut daran, das alles immer wieder regelmäßig 
aufzufrischen, damit man im Notfall richtig reagiert! 

Durchaus eine
ernstgemeinte 

Übung, auch 
wenn es lustig 

aussieht: 
Anlegen eines 

Kopfverbandes
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Terminänderung: 
VEREINSMEISTERSCHAFTEN 2018 
Aus organisatorischen Gründen werden die VM auf  
Freitag, 22. Juni  vorverlegt. 
Einschwimmen ab 15.00 Uhr, Wettkampf ab 16.00 Uhr 
Nach Ende des Wettkampfes ca. 19.00 Uhr Siegerehrung, 
anschließend Grillen – open end. 
Wettkampfvorbereitung ab 12.00 Uhr 
Die Bahnen 7 + 8 stehen den Mitgliedern und Badegästen 
ohne Einschränkung zur Verfügung. 

Gredinger Schwimmnacht 
„Wer krault so spät bei Nacht und Wind“ titelte der Donaukurier 
über die Veranstaltung des TSV Greding und der Wasserwacht. Im 
Vorprogramm hatten Schüler und Jugendliche ihre Wettbewerbe 
bestritten, bis dann zu später Stunde die Erwachsenen ihren vier-
stündigen Schwimmmarathon starteten. 
Am Start waren als „Team 5“ mit 12 Aktiven Altenfurter und Club-
schwimmer, unterstützt von 4 Barracudas. Eine neue unbekannte 
Wettbewerbssituation für unsere Aktiven. Drei Teams starteten auf 
einer Bahn, da hieß es beim Wechsel abstoßen und unten durchtau-
chen und zwischendurchschwimmen. Alles machbar, wenn nicht die 
tropische Hallentemperatur von rund 30° kaltes Abduschen in den 
Wechselpausen zwischen den Sprints notwendig machte.

 
Es war eine echte Teamleistung, wenn nach 2 Stunden Wettkampf 
Einzelne eine kleine Zusatzpause brauchten, dann sprangen eben 
andere ein, was deren Pausen zwangsläufig verkürzte. 
Bis zum Schluss blieb es ein Kopf-an-Kopfrennen gegen den 
PSV Eichstätt und die TSG Roth bei dem unser „Team 5“ am Ende 
die Nase vorn hatte. In vier Stunden schafften sie gemeinsam 
20,1 km, PSV Eichstätt kam auf 19,75 km und Dritter wurde die 
TSG Roth mit 19,55 km. 
Mit akustischer Unterstützung in den letzten 10 Minuten  
„peitschten“ die Anwesenden unsere Schwimmer über die  
20-km-Marke. Eine sensationelle Teamleistung, ein wunderschöner 
Wettkampf. Im Ergebnis lag es deutlich über den Erwartungen von 
Trainer/Betreuer Mary und Härry Wenker.

newsletter 5



Die Badesaison kann starten 
Von Januar bis in diese Tagen war in unserem Clubbad, trotz ge-
schlossener Tore, einiges los. An vielen Ecken wurde gewerkelt 
und gearbeitet. Vor allem unser neuer Betriebsleiter/Schwimm- 
meister Mecit Serekbasan bringt unser Bad technisch wieder auf 
Vordermann, nachdem in den letzten Jahren nur das Nötigste 
gemacht wurde.  
Hier einige Beispiele: 
Wegen unsachgemäßer Verarbeitung mussten in der Herrendusche 
im Gästetrakt die Fliesen teilweise entfernt und alles neu verfliest 
werden. 
Die Umkleidekabine auf der kleinen Rasenfläche ist fertig, sollte sie 
bei unseren Badegästen gut ankommen ist eine weitere Kabine im 
Rasenbereich geplant. 
In die Bodenfläche an den Duschsäulen wurden Ablaufrinnen ein-
gebracht damit das Wasser besser abfließt und die Schmierfilmbil-
dung und die Rutschgefahr vermieden werden. 
Für einen besseren Überblick über Wasserflächen und Liegewiesen 
hat sich unser neuer Schwimmmeister einen neuen Beobachtungs-
stand am Rande des Nichtschwimmerbeckens gebaut. 
Auch zukünftig soll vieles in Eigenregie erledigt werden. Deshalb 
wurden Werkzeuge 
und Geräte ange-
schafft, die die Aus-
gaben an Fremdfirmen 
reduzieren sollen. 
Nicht in Eigenleistung 
wurde der seit 50 
Jahren bestehende 
Zaun zwischen Liege-
wiese und Fußballfeld 
erneuert und recht-
zeitig zum Saisonstart 
wird auch das Beach- 
volleyballfeld wieder 
frischen Sand bekom-
men. Aus Sicherheits-
gründen muss ein 4,8 m 
großes Tor integriert 
werden.Hoffen wir auf 
einen guten Sommer, 
denn unser Schwimm-
meister möchte unser 
Clubbad noch schöner 
machen.  

8

In den Wintermonaten wurde der marode Zaun ent-
fernt und die Mitarbeiter des Fußballclubs haben 
den Wildwuchs und die Bäume ausgeschnitten.
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Unser jährlicher Appell an unsere Mitglieder:  
wir suchen dringend Damen und Herren für  

den ehrenamtlichen Kassendienst im Clubbad.  
Einmal in der Woche an einem Vor- oder Nachmittag 
wäre eine große Unterstützung – nach einer kurzen 

Einarbeitung macht es auch Spaß, 
ist abwechslungsreich und unterhaltsam.

Dazu nimmt er gerne und jederzeit Unterstützung aus dem Club-
bad-Helferkreis an. Bitte einfach bei Mecit melden – er hat immer 
Arbeit für euch. Packen wir’s an, damit das Clubbad unseren eige-
nen und den Erwartungen unserer Gäste entspricht.

newsletter 5

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Wir bieten Ihnen  

schmackhafte Gerichte  
im täglichen Wechsel  

sowie Getränke, 
Kaffee, Kuchen, Eis  

Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt im Clubbad 

Familie lllauer mit ihrem Team

CAFETERIA 
CLUBBAD 

Δ 

© 

p 

Verantwortlicher mit Rettungsschein beim Mitglieder-Schwimmen 
im Langwasserbad erforderlich! 
Nur Siggi Metzler aus dem Kreis der Seniorenschwimmer hat einen 
Rettungsschein. Fast hätten die Winterschwimmstunden nicht stattfin-
den können. Unser besonderer Dank gilt deshalb Cosima Engel, Harry 
und Mary Wenker für ihre Unterstützung. Auch hier hat sich unser 
Clubbad-Schwimmmeister Mecit Serekbasan eingebracht.



Am Beckenrand notiert 
Unter Federführung von Claus Swatosch haben die 6 großen 
Schwimmvereine der Region und Nutzer des Langwasserbades auf 
die Verantwortlichen in einer Unterschriftenaktion eingewirkt: an 
den beiden Stirnseiten werden moderne FINA-Startblöcke einge-
baut. Darüberhinaus wird eine elektronische Anzeigentafel instal-
liert, über die sich besonders unsere Wasserballer freuen werden.

 *  *  *
Für unsere Breitensportler der Gruppe 9a gibt es nun einen zweiten 
Trainingstermin am Mittwoch von 16.30 – 17.30 Uhr. Die Gruppe 
hat jetzt am Montag bei Martina und am Mittwoch bei Cosima Trai-
ning, bei der Gruppe 9b bleibt es bei einem Termin pro Woche. Die-
se Änderung soll den Übergang in die Trainingsgruppe 5 erleichtern, 
die dreimal wöchentlich trainiert.

Nürnberger Kinderschwimmen 
Zusammen mit dem TSV Altenfurt wollen wir für die Jahrgänge 
2004 bis 2010 einen kindgerechten Wettkampf ausrichten. Für den 
Sonntag, 24. Juni um 11.00 Uhr im Langwasserbad, sind Kinder aus 
der Region eingeladen. Leider gab es keinen anderen Termin zum 
Saisonende und außerdem soll es für einige Jahrgänge noch eine 
Last-Minute-Qualifikation zu den Bayerischen Jahrgangsmeister-
schaften im Rahmen eines amtlichen Wettkampfs ermöglichen.

WASSERBALL - aus dem Verband 
Im März dieses Jahres, wurden wieder die Spieler für die Bayeri-
sche Auswahlmannschaften nominiert.Von insgesamt 42 Kaderspie-
lern (U16-U11) stellen die Barracudas mit 21 genau die Hälfte aller 
Spieler der Bayerischen Auswahlmannschaften. 
Diese Anzahl, gerade in den jungen Altersklassen zeigt deutlich, 
dass die strukturierte Jugendarbeit der Barracudas ihre ersten 
Früchte trägt und in absehbarer Zeit ihres gleichen in Bayern 
suchen wird. 

Mitarbeit an dieser Ausgabe: 
Claus Swatosch, Dr. Harald Wenker, Rudi Meinecke, 
Christian Nauriusch, Klaus Schwarzmann 
Newsletter erscheint derzeit dreimal jährlich bis eine Lösung für 
eine gemeinsame Publikation aller Clubvereine gefunden ist.
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Barracudas am Glauben an den 
eigenen Erfolg gescheitert! 

Am 24.03.2018 trafen unsere Barracudas (Herren) in der zweiten 
Runde des SSV Pokal auf den PSV Stuttgart. 
Ziel war es, den Zweitligisten aus dem Wettbewerb zu werfen und 
in die nächste Runde einzuziehen. 
Nach einem etwas verschlafenen Start, kamen unsere Barracudas 
von Minute zu Minute mehr ins Spiel und gestalteten es immer 
ausgeglichener. 
Die Aktionen und Abschlüsse wurden sicherer und man konnte zu 
Beginn des 3. Abschnitts mit drei Toren in Folge bis auf 9:10 an den 
PSV herankommen. 
Gerade in dieser Phase konnte man gut sehen, dass unsere Raub-
fische auf einem guten Weg sind und durchaus auf dem Niveau der 
2. Bundesliga mitspielen können. 
Eine Stuttgarter Auszeit beendete allerdings abrupt die Aufholjagd 
der Barracudas und das Spiel wurde von da an, durch leichtfertige 
und unnötige Ballverluste auf Nürnberger Seite geprägt. Die Stutt-
garter Mannschaft nutzte dies gnadenlos aus und zog mit einer 
17:10 Führung davon. 
Auch wenn man im letzten Abschnitt wieder besser ins Spiel zu-
rückfand, die Niederlage war nicht mehr zu vermeiden. 
Fazit: Hätte man im 3. Viertel sein Spiel weiter fortgeführt, die Ruhe 
beibehalten statt in unnötige Hektik zu verfallen, wäre ein Sieg 
gegen Stuttgart mehr als möglich gewesen. 
Spielverlauf: 
1. Viertel - 2 : 5 / 2. Viertel - 4 : 4 / 3. Viertel - 4 : 8 / 
4. Viertel - 1 : 2 / Endstand - 11 : 19 
Für die Barracudas spielten (Tore): 
Reichel Matthias, Fankhänel Jonas (1), Steinberger Marc, Chang 
Philip, Nowak Robert (3), Lichtenwald Alexej, Pache Stephan (2), 
Viertl Balazs, Frank Fabian, Romin Vladislav (5), Lenke Bela, Schen-
ke Alexander, Kalrait Yannick.

U18 DWL und U12 Mannschaften 
im Trainingslager in Stuttgart 

In den diesjährigen Faschingsferien ging es für unsere U18 Bundes-
liga Mannschaft zur Vorbereitung auf das DWL Turnier in Hamburg 
und unsere U12 Mannschaft zusammen mit der BSV Auswahl ins 
Trainingslager nach Stuttgart.
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Die U18 holte sich dort den letzten Schliff und noch einmal zusam-
men ausgiebige Trainingseinheiten, da das Barracudas Bundesliga 
Team aus Spielern aus Weiden, Würzburg, München, Pforzheim und 
Nürnberg besteht. 
Die Spieler, der dieses Jahr neu einberufenen U12 Bayern Auswahl, 
zusammen mit der Barracudas U12, absolvierten täglich 2 Trai-
ningseinheiten unter Marc Steinerberger, um sich sportlich wieder 
ein Stück weiter zu entwickeln und um als Mannschaft weiter zu-
sammenzuwachsen. 
Gerade das Zusammenwachsen des Teams ist enorm wichtig, da 
die Hälfte der 16 Spieler aus den Reihen der Barracudas kommt. 
Trainer wie auch Betreuer waren mit den Ergebnissen dieses Trai-
ningslagers zufrieden und sind der Meinung, dass in der U12, sowie 
auch bei der U18 gute Wasserballer heranwachsen, von denen man 
noch einiges hören und sehen wird.
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Die Barracudas U12 und die BSV Auswahl in Stuttgart

Trainingseinheit im TL in Stuttgart U12 + BSV Auswahl
mit Philipp Chang und Marc Steinberger
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U18 Bundesliga 
Die Saison der U18 ist fast been-
det. Das junge Team bestehend 
aus 5 Vereinen (Weiden, Würz-
burg, München, Pforzheim, Nürn-
berg) spielte mit den Jahrgängen 
2001-2003 in der Altersklasse 
der U18 (2000 und jünger), um sich bereits dieses Jahr auf die 
Saison 2018/19 vorzubereiten. 
Entsprechend hart waren die etwas älteren Gegner der B-Gruppe. 
Es gelang innerhalb von 12 Spielen (jeweils 4x gegen Krefeld, Plau-
en und Hamburg) lediglich 3 Siege gegen Hamburg, 1 Sieg gegen 
Plauen und kein Erfolg gegen Krefeld. Damit spielt das Team nun 
um die Plätze 9/10 der U18 Bundesliga. 
Die Saison diente auch der erfolgreichen U16 Mannschaft als Vor-
bereitung auf die Deutsche Meisterschaft. Nach einem 4. Platz im 
vergangenen Jahr, soll in diesem Jahr das Treppchen in Deutsch-
land anvisiert werden.
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U18 Bundesliga: Trainingslager in Stuttgart

Gemeinsam in der Jugend-
herberge in Stuttgart.

Die U12 Spieler Fabian, 
Stefan und Jonathan 

hatten sicher auch Spaß 
im Trainingslager.
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Barracudas U10 Nachwuchs 
wieder in Barcelona 
Mit Dima Vasilev durfte dieses Jahr der 7. Spieler der Barracudas 
mit dem Regio Team Süddeutschland (RTS) zum 6. BCN U10 Turnier 
nach Barcelona reisen. 
Diese Möglichkeit ergab sich sehr kurzfristig im Ferientrainingsla-
ger unserer U12 mit der BSV Auswahl, während der Faschingsferien 
in Stuttgart. 
Der Trainer des RTS war von den Trainingseindrücken Dimas so 
begeistert, dass er ihn unbedingt mitnehmen wollte. So reiste Dima, 
von seiner Mutter begleitet, mit dem RTS nach Barcelona um dort 
weitere Erfahrungen und Erfolge seiner noch jungen Wasserballzeit 
zu sammeln. 
Mit einem Sieg mehr als das RTS vom letzten Jahr in der Tasche, 
konnte Dima und das Team Süddeutschland die Leistung von 2017 
noch einmal toppen und belegte einen hervorragenden 12. Platz.

14

Dima vertritt die Farben der 
Barracudas mit dem RTS in 
Barcelona

Unser Glückwunsch an Dima und alle Teilnehmer. 
(Fotos: Dima + RTS von A. Vasilev)
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U14 
Unsere U14 Mannschaft bestritt mit tatkräftiger Unterstützung der 
U12 im März den alljährlichen Rossmanncup.  
Nach einem starken Spiel gegen Weiden, das am Ende mit 8:4 für 
Weiden endete und einer Niederlage gegen Potsdam, ging es um 
die Plätze 3 - 5. Dabei konkurrierten die Barracudas gegen Neuan-
kömmling München und die Tschechische Mannschaft Strakonice. 
Nach einem Sieg gegen Strakonice gab es ein hart umkämpftes 
Spiel um Platz 3 gegen München. Dieses konnte München knapp 
mit einem Tor für sich entscheiden. Somit endete das Turnier mit 
einem 4. Platz für Nürnberg.

U12 – Süddeutscher Pokal 
Am 21./22.04.2018 fand im Langwasserbad erstmalig der Süddeut-
sche Pokal für die U12 Mannschaften statt. 
Über den Bayerischen Pokal im Januar in Würzburg hatten sich der 
SV Weiden und die Barracudas für den SSV Pokal qualifiziert. 
Komplettiert wurde das 6er Feld mit den Mannschaften von Esslin-
gen I+II aus Baden-Württemberg und WV Darmstadt und SC Neu-
stadt aus Hessen. Bis zum Redaktionsschluss war der Ausgang des 
Turniers noch nicht bekannt. 
Für die Vorrunde zum DSV Pokal qualifizieren sich die vier erstplat-
zierten des SSV Pokals. 
Einer dieser Plätze sollte für unseren Nachwuchs durchaus im Be-
reich des Möglichen sein.

WASSERBALL - TERMINE 2018 

April U12 – Südd. Pokal (Langwasserbad)   
 Samstag, 21. bis Sonntag 22. April 
Juni Wasserball-Jugendturnier (Clubbad) 
 Freitag 8. Juni bis Sonntag 10. Juni 
September Maksymum Cup (Langwasserbad)  
 Samstag, 8. bis Sonntag, 9.September 
Dezember Internationales BSV Miniturnier 
 Sonntag, 2. Dezember (Langwasserbad) 
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