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Leider gibt es weiterhin mit dem TV Passau nur einen Verein in Niederbayern, der 
Wasserball ausübt. 
 
Trotz teilweiser widriger Umstände lebt der Wasserball - Sport in Passau weiter 
(Trainingsbeginn z.B. samstags um 07:00 Uhr). 
 
Neben zahlreichen Erwachsenen, die aktuell nur Wasserball als Hobby sehen, aber nicht am 
Ligabetrieb teilnehmen, setzten sich die Jugendlichen wiedermal positiv ab. 
 
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben wir eine Jugendmannschaft am Start. 
 
So erlebt der Wasserballsport in Passau momentan eine phantastische Renaissance.  
 

 
 
Noch nie zuvor gab es eine reine D-Jugendmannschaft und nun spielt diese mit Bayreuth, 
Würzburg, Nürnberg, Weiden und München um die bayerische Meisterschaft.  
 
Am 12.01.13 fieberten die jungen Wasserballer unter den Fittichen ihrer Trainer Matthias 
Neuser und Christian Schöttner auf ihr erstes Ligaspiel hin, um nach Testspielen zu sehen 
wie sie im Vergleich mit Gleichaltrigen stehen.  



 
  
Zur Höchstform liefen die jungen D-Jugendlichen im Passauer PEB auf. Nach einem knapp 
verlorenen Hinspiel (8:9) revanchierten sie sich nur eine Woche nach ihrem Punktegewinn 
gegen Würzburg mit einem deutlichen 22:12 Sieg. Nur die hervorragende 
Mannschaftsleistung aller Spieler machte es möglich den Sieg in dieser Höhe mit stets 
sicherem Abstand nach Hause zu bringen.  

Am Ende der Runde stand ein tolles Ergebnis: 

Tordifferenz 123 : 111 

Punkte  8 :12 

Platz  4 von 6 

Das kann sich sehen lassen und gibt Mut fürs nächste Jahr. 
 
 
 
Aussicht 
Apropos...nächstes Jahr.....  
Nächstes Jahr wollen wir zwei Mannschaften anmelden.  
Einmal die D Jugend und zum Zweiten die C Jugendlichen mit den Erwachsenen 
gemeinsam, die sich dann in der Oberliga tummeln werden. 
 



 
 
Weitere Aktivitäten waren  
 

 das Wasserballcamp in Weiden, Pfingsten  

 der 2. Platz beim Turnier im Juni  in Nürnberg und der darin erspielte Fairnesspreis 
für die wenigsten Fouls! 

 
 

 
 
 



Wasserball kann man immer spielen ....ob wie unser Jüngster mit 6 oder unser Erfahrenster 
mit 85. 
 
Franz Vogel ist immer, regelmäßig, drei mal die Woche bei uns im Training und bringt den 
Kleinen Wasserball bei. 
Durch ihn haben wir bei unseren Trainingsspielen immer einen Schiedsrichter am 
Beckenrand. 
 
 

 
 
 
 
Da kann man nur sagen: Schiedsrichter und Gegner patsch nass 
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