Temporeicher Saisonstart der U13
12 Wasserballer des SC Schaﬀhausen im Alter von 8 bis 12 Jahren traten am Sonntag, den 18.11.
die ersten Matches der neuen Saison an. Spielerfahrene und -unerfahrene Spieler, eine
Mannschaft gemischt mit U13 und U11 Spielern- konnte das gut gehen? Alle waren gespannt,
besonders, da der erste Saisonauftritt in der eigenen Halle im KSS stattfand.
Temporeich ging das erste Match gegen Winterthur los. U13 Vertretungscoach Robert Vigh und
U11 Trainerin Nadine Chapuis als Unterstützung stellten die Kinder hervorragend ein. Es war ein
temporeiches Spiel mit einigen schnellen Kontern und vielen taktischen Zügen. Man sah, was die
Kinder seit dem letzten Jahr alles gelernt haben. Der Sieg ging mit 8:6 verdient an die Gastgeber.
Das zweite Match gegen Tristar gingen die jungen Spieler wieder motiviert an. Hier wurde ihnen
vom schwimmerisch und taktisch ganz klar überlegenen Gegner die Grenzen aufgezeigt. Es gibt
noch viel zu lernen. Chancenlos verloren sie 3:18. Etwas müde gingen die Schaﬀhauser dann in
ihr letztes Spiel, erneut gegen Winterthur. Diese nutzten die Formschwäche der Gastgeber aus
und gingen schnell mit mehreren Toren in Führung. Nach dem 2. Viertel wachten die Schaﬀhauser
wieder auf und konterten. Obwohl das Spiel ausgeglichener wurde, konnten die Gastgeber mit
ihrer Aufholjagd nicht richtig durchstarten und verloren, trotz harten Kampfes, mit 6:9.
Diese junge Mannschaft hat sich schwimmerisch und taktisch im Vergleich zum Vorjahr ganz klar
weiterentwickelt. Das Kämpferherz und der tolle Mannschaftsgeist kamen zum Vorschein. Heute
wurde ein klares Zeichen gegeben, dass mit dem Waterpolo Nachwuchs des SC Schaﬀhausen zu
rechnen ist. Das Ziel, zukünftig eine altersmässig ausgeglichene U13 Mannschaft aufstellen zu
können, wird hoﬀentlich in Zukunft erreichbar sein.
Für die U13 spielten: Andersen, Laurits (3);Beuschel, Sina; Ludi, Jonas; Luchsinger, Julian (2);
Pignault, Eliott; Siegenthaler, Fabrice (6); Siegenthaler, Mael (1); von Arx, Orell; von der Geest,
Claas (4); von der Geest, Ole (1); Weiss, Nikola

