
 

 

Jahresbericht Wasserball  
 
Dominik Pinsini, Chef Wasserball 
 
Lange wog die Unsicherheit darüber, ob die Wasserballer des SC Kreuzlingen die Saison 2021 
überhaupt noch in Angriff nehmen können.  
Bereits anfangs November musste der Verband aufgrund der Covid-19 Pandemie 
gezwungenermassen alle Meisterschaftsstarts verschieben. Die vom Bundesrat verschärften 
Schutzmassnahmen stellten die Sportler sowie die Verantwortlichen erneut vor 
Herausforderungen. Die Mannschaft war bereits früh zusammengestellt. Nebst der Kontinuität mit 
Milan Petrovic (SRB) wurde auf der zweiten Ausländerposition der Torhüter Duje Jelovina (CRO) 
verpflichtet. 
Mitte März dann die Erlösung. Die Mannschaft konnte geschlossen das Wassertraining besuchen 
und der Meisterschaftsstart konnte geplant werden. Mit einer Hin- und Rückrunde sowie den 
erlassenen Schutzvorkehrungen für die Spieler und Publikum konnte im Mai, nach einem Jahr 
ohne Wasserball, die Titelverteidigung im heimischen Schwimmbad Hörnli in Angriff genommen 
werden. 
 
In mitten der Saisonvorbereitung bevor der erste Ball in der Meisterschaft überhaupt gespielt 
wurde die Hiobsbotschaft. Noch vor dem ersten Spiel musste man sich von NLA-Cheftrainer Vinko 
Rossi (CRO) trennen. Aufgrund des abgelehnten Lizenzantrages des Verbands, ist es ihm nicht 
erlaubt die Mannschaft während dem Match das Team zu coachen. Mit Sirko Roehl, aktuell 
sportlicher Leiter in der Wasserballkommission, fand ein Altbekannter den Weg zurück an den 
Beckenrand.  
 
Die erste Phase der Meisterschaft war für alle Beteiligten ein Wechselbad der Gefühle. Auf die 
Niederlage gegen Carouge folgte ein Sieg gegen Lugano, worauf es eine erneute Niederlage 
gegen Schaffhausen absetzte. Ja die Lange Wettkampfpause hat so seien Spuren in der 
Konstanz und im Automatismus hinterlassen. So kam auch etwas überraschend dazu, dass sich 
Philip Herzog dazu entschloss den SC Kreuzlingen in Richtung Ligakonkurrent Horgen zu 
verlassen.  
 
Es wurde weiterhin in den Trainings hart an den fehlenden Punkten gearbeitet und das Team 
steigerte sich wöchentlich. So konnte man sich mit dem 2. Tabellenplatz direkt für die Playoff 
Halbfinals qualifizieren. 
Nicht wenig überraschend traf man hier auf das aufstrebende Team von Carouge Natation. Als 
man noch im ersten Spiel einen knappen 11:10 Erfolg feierte, setzte es in den Spielen zwei mit 
16:2 und 18:7 im dritten regelrechte Kanterniederlagen ab. Der Bann schien gebrochen und der 
Tritt in der Meisterschaft gefunden. Genau noch rechtzeitig wie es scheint. Im Final wartete erneut 
wie in den vergangenen Jahren das nahezu personell unveränderte Team aus Lugano. Auf diese 
Finalserie konnte man sich als Wasserballfan freuen. Wie aus den vergangenen Wurde die Serie 
erneut mit viel Kampf, Emotion und teils auch Konsternation geführt. Nach 2019 erneut mit dem 
besseren Ende für Kreuzlingen. Im vierten Playoff Spiel konnten sich die Kreuzlinger vor 
heimischem Publikum durchsetzen und mit dem dritten Sieg in der Serie sich den 10. Meistertitel 
in der Vereinsgeschichte sichern.  
 
Nach 14 Jahren beim SC Kreuzlingen und 82 Nationalmannschaftseinsätzen gab nach der 
Saison auch der langjährige Captain Marc Herzog seinen Rücktritt aus dem Spitzensport 



 

 

bekannt. Marc, Danke für deinen langjährigen Einsatz zugunsten des SCK und wir wünschen dir 
für die Zukunft alles Gute!  
 
Auch im Bereich des Nachwuchses konnten diverse, teilweise auch etwas überraschende Erfolge 
gefeiert werden. Auch hier war es in den Meisterschaften teilweise ein Auf und Ab. Trotzdem 
konnten am Ende alle Teams einen Podestplatz verzeichnen. Unsere U11 Mannschaft unter 
Trainer Joel Herzog und die U13 mit dem Trainerduo Yannic Dudler und Gian Rickenbach 
sicherten sich den erfreulichen 3. Tabellenplatz in der Nachwuchsmeisterschaft. Die U15 konnte 
gar mit unter dem Chef Nachwuchstrainer Robin Pleyer den Meistertitel erspielen. Den 2. Rang 
holte sich die U17 unter Milan Petrovic. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Trainer ganz 
herzlich bedanke für die geleistete Arbeit.  
 
Abschliessend möchten wir uns hier nochmals bei allen Sponsoren, der SCK 
Supportervereinigung, den freiwilligen Helfern, den Eltern und natürlich den treuen Schwimmclub 
Kreuzlingen Fans für die grossartige Unterstützung unseres Teams in der vergangenen Saison 
ganz herzlich bedanken! Die Vergangenheit zeigte, wir sind jederzeit #einmameh!  
 
 
 
 
 


