
Endspiel um die Herbstmeisterschaft 

Münchens Wasserballer besiegen im ersten Heimspiel der Saison 
nach großem Kampf die Wasserfreunde Fulda 

 

Fluchend verließen die Gäste aus Fulda am Sonntagmittag die Schwimmhalle in 

München-Giesing und traten sichtlich genervt die vierstündige Heimfahrt an. Mit großen 

Erwartungen war man in die bayerische Metropole gereist, wollte ungeschlagen in die 

Weihnachtspause gehen, und wurde von den Hausherren und nach eigener Einschätzung 

auch von den Schiedsrichtern unsanft aus dem Becken gespielt. Angesichts des 

deutlichen Sieges und der scheinbaren konditionellen Überlegenheit der Gastgeber stieß 

das vehemente Lamentieren der Hessen nach dem Spiel bei den neutralen Zuschauern 
überwiegend auf Unverständnis.  

Was war vorher geschehen? Mit Spannung wurde die Paarung erwartet, trafen hier doch 

zwei unumstrittene Medaillenkandidaten aufeinander. Und Fulda legte gut los, führte 

schon 0:2, ehe die bayerische Maschine langsam in Fahrt kam und nach schönen Toren 

von Gorin, Di Diego und Kapitän Ristić mit einem 3:2 vor der Pause erstmalig in Führung 

ging. Vor allem auf Ristić lag das Augenmerk der Zuschauer, kämpfte der Kapitän in den 

letzten Spielen noch mit ungewohnter Ungenauigkeit und Nervenschwäche beim 

Abschluss. München sollte die Führung im Laufe der Partie nicht mehr abgeben, doch 

trotzdem sahen die Zuschauer ein sehr hektisches und intensives Spiel, das lange auf der 

Kippe stand.  

Die dritte Hinausstellung von Fuldas erfahrenstem Spieler kurz nach Beginn des zweiten 

Viertels bildete den Beginn der ersten richtig starken Phase der Münchener, in der die 

Landeshauptstädter innerhalb von weniger als vier Minuten durch unter anderem einen 

wunderschönen Heber von Jungspund German Kulnevsky auf 7:4 davonzogen. Doch 

Fulda steckte nicht auf und kam nach einem sehr kampfbetonten dritten Viertel auf 8:7 

heran, was den Zuschauern die schon verschwunden geglaubte Nervosität wieder ins 

Gesicht zauberte. Aber Trainer Mikić blieb ruhig und gelassen, warf die Erfahrung ins 

Wasser und vertraute auf die Konditionelle Stärke seiner Jungs sowie die Tatsache, dass 

Fuldas Schüsse heute nur selten den Weg am vor allem in dieser Phase starken Torwart 

Sipos vorbei fanden. Er sollte Recht behalten – das letzte Viertel gehörte wie schon in 

den Spielen zuvor den Münchenern. Mit drei (Konter-)Toren innerhalb einer Minute 

entschieden die Münchener schnell das Spiel und ließen ihre Anhänger gelassen und 

feiernd die letzten Minuten das Spiel zu Ende schauen, während Münchens Jugendspieler 

das Ergebnis verwalteten. „Ich finde es phantastisch, wie wir im letzten Viertel immer 

wieder noch einen Gang hochschalten können. Mit diesem Wissen brauche ich mich nicht 

mehr so ärgern, wenn wir, oft im dritten Viertel, eine Schwächephase haben“ – freute 
sich Trainer Mikić nach dem Spiel.   

Jetzt muss die Form aber aufrechterhalten werden, denn in sechs Tagen kommt es zum 

Jahreshighlight für die Wasserballer. Erst gastiert das neben den Münchenern einzig 

ungeschlagene Team und der klare Topfavorit auf den Titel, der SV Weiden, zum 

Bayernderby im Giesinger Wohnzimmer, ehe direkt im Anschluss die Tanzfähigkeiten 

gefordert werden – wenn die Wasserballer, dann hoffentlich als Herbstmeister und 

Tabellenführer der 2. Liga Süd, die SG Stadtwerke Synchronschwimmerinnen und ihre 

Fans mit rhythmischen Bewegungen bei der alljährlichen Weihnachtsshow im Nordbad in 
München Schwabing verzaubern. 

SG Stadtwerke München – SC Wasserfreunde Fulda 13:8 (3:2; 4:3; 1:2; 5:1) 

SG Stadtwerke München: Viktor Sipos (TW), Brinio Hond (1 Tor), Aaron Katona, 

Matthias Krimphove, Stefan Kovacević, Ivan Mikić, Marko Ristić (4), Henry Dietz (1), 



William Gorin (3), Niklas Trommer, David Milosavljević (1), Ignacio Marian de Diego (2), 
German Kulnevsky (1) 


