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Streik 
 

Durch den Streik der Schiedsrichter im November 2019, in der noch jungen Saison, geriet der 
Spielbetrieb in allen Ligen bereits früh ins Stocken. Dabei begann das Jahr für die Wasserballer mit 
dem Gewinn als beste Mannschaft am Thurgauer Sportpreis sehr erfolgreich. Diesen Schwung 
wollte das Team natürlich mit in die Saison 2020 nehmen. Mit Vinko Rossi (CRO) als Trainer und den 
beiden Verstärkungsspielern Milan Petrovic (SRB) und Jonathan Lotero (USA) wollten die 
Wasserballer das Double aus dem Vorjahr verteidigen. Hier rechnete man sich gute Chancen aus, da 
die Meistermannschaft nahezu unverändert in die Saison starten konnte. Das Kader konnte mit 
Yves Herzog, Enrico Scirocco und Gian Rickenbach gar verbreitert werden. Auch schaffte mit Flurin 
Rickenbach ein Eigengewächs den Sprung in Fanionteam.  
 
 
Neue Saison, wird im Verband alles besser? 
 
Auch im neuen Jahr 2020 kehrte im Verband wenig Ruhe ein. Ende Februar trat entsprechend der 
gesamte Direktion geschlossen zurück und der Meisterschaftsbetrieb war nicht mehr sichergestellt. 
Mittels einer ad interim Direktion konnte der Spielbetrieb vorerst gesichert werden. Von den fünf 
angesetzten Spielen konnten letztlich vor dem schweizweiten Lockdown vier Spiele durchgeführt 
werden. Das Team setzte da an wo es in der vergangenen Saison aufhörte und konnte diese vier 
Spiele für sich entscheiden.   
 
 
Ein Novum! 
 
Saisonabbruch der Wasserballmeisterschaft 2020!  
Eine getroffene Entscheidung im April, welche die Wasserballherzen bluten liess. Durch den 
Meisterschaftsabbruch konnten zum ersten Mal seit 1995 in einer Wasserballsaison des SC 
Kreuzlingen keine Heimspiele im Schwimmbad Hörnli durchgeführt werden.  
 
Durch die ersten Lockerungen des Bundesrates und das Entgegenkommen der Genossenschaft 
Schwimmbad Hörnli konnte Mitte Mai für alle Mannschaften ein reduzierter Trainingsbetrieb mit 
strengem Schutzkonzepten ermöglicht werden. Auch stellte die ad interim Direktion von Swiss 
Aquatics Waterpolo für alle Ligen einen Summer Cup in Aussicht. Leider hat sich bei den Herren 
lediglich der SC Kreuzlingen angemeldet, weshalb der Summer Cup Herren abgesagt wurde. 
 
 
 
 



 
Summercup 2020 
 
Im Summer Cup zeigte der Nachwuchs des SC Kreuzlingen eine souveräne Leistung und belegte mit 
jedem Team einen Podestplatz. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit über die Sommerferien, gelang 
es den Trainern die Spieler auf ein sportlich gutes Niveau zu bringen und den Teamspirit zu fördern. 
Ein Dank an die Trainer und Assistenztrainer für ihre Kreativität im Bereich der Trainingsgestaltung 
während des Lockdowns und den stetigen Einsatz zugunsten unseres Nachwuchses. 
 
 
Neue LED Werbebanden und neues Spielfeld mit Schnitzelbrot! 
 
Damit wenigstens das neue Spielfeld und die neuen LED Banden in Betrieb genommen werden 
konnten, wurde anlässlich des Finals des Summer Cups der U13 zusammen mit der 
Supportervereinigung ein Freundschaftsspiel organisiert. So kam an einem heissen Sommerabend 
im Schwimmbad Hörnli mit dem Duft von Wurst, Schnitzelbrot und Bier einmalig nochmals etwas 
Wasserballeuphorie auf.  
 
 
Gewinn 
 
Mit dem Gewinn an der Sportlernacht Kreuzlingen konnte ein doch tristes Wasserballjahr der 
Herren versöhnlich abgeschlossen werden.  
 
 
Schlussgedanken 
 
Alles in allem war das vergangene Jahr für alle Beteiligten sehr zeitintensiv und anspruchsvoll. 
Jederzeit wurde das Bestmögliche aus der aktuellen Situation herausgeholt um möglichst allen 
gerecht zu werden, was bekanntlich nicht immer einfach ist.  
 
So möchten wir uns bei allen Sponsoren, Supportern, freiwilligen Helfern, der Stadt Kreuzlingen und 
der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli für die grossartige Unterstützung bedanken. Den Fans 
danken wir für den Durchhaltewillen und hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen in der neuen Saison.  
 
 
 


