
 
Ligastart der Münchner Wasserballer und Interview mit 

Ivan Mikic und Marko Ristic 

 

 
Das große Exklusivinterview mit Spielertrainer Ivan Mikić und 

Mannschaftskapitän Marko Ristić zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga Süd 

2016/17 

Redaktion: Ivan, Deine erste Saison als Spielertrainer 

vor zwei Jahren hat die Mannschaft als Vizemeister der 

2. Wasserball-Bundesliga Süd beendet. Die 

vergangene Saison habt Ihr mit der Bronzemedaille 
gekürt. Wie fällt Dein saisonübergreifendes Fazit aus? 

Ivan Mikić: Zwei Spielzeiten – zwei Medaillen, damit 

konnte vorher sicher niemand rechnen, das war 

fantastisch. Wir sind alle sehr stolz auf die erbrachten 

Leistungen, aber wir bleiben auf dem Teppich. 

Betrachtet man die erste Saison, hatten wir einen sehr 

guten Start und haben uns dann im Verlauf stetig 

weiterentwickeln können. Da kam einfach viel Gutes 

zusammen und das Glück war an der einen oder anderen Stelle gewiss auch an unserer 

Seite. Schlussendlich konnten wir diese hervorragende Saison dann mit dem 

Vizemeistertitel abschließen. 

In der vergangenen Saison wollten wir einen weiteren Schritt nach vorne machen, haben 

uns aber zu Beginn der Spielzeit sehr schwer getan und mit zwei Niederlagen zum 

Auftakt einfach den Start in die Saison verschlafen. Wir haben es nicht geschafft auf den 

Punkt bereit zu sein, die Abgänge zu verarbeiten und die neuen Kräfte in das Team 

vollständig zu integrieren. Trotzdem haben wir uns den dritten Platz schließlich sichern 
können und sind zufrieden mit diesem Ausgang. 

Redaktion: Die vergangene Saison war Deine erste als Kapitän der Münchner. Wie blickst 
Du auf diese Premiere zurück Marko? 

Marko Ristić: Wir haben gemeinsam hart trainiert und stetig an uns gearbeitet.Wir 

standen zum zweiten Mal in Folge auf dem Treppchen - da kann mein Fazit im Grunde ja 

nur positiv ausfallen. Klar gibt es Punkte an denen wir weiter arbeiten müssen, aber das 

werden wir auch diese Saison wieder mit vollem Einsatz tun. Besonders stolz bin ich auf 

unsere Jugendspieler, sie haben sich ausgezeichnet weiterentwickelt. Auch die 

Neuzugänge aus der letzten Saison, Bill und Brinio sind zu Leistungsträgern geworden. 

Wir haben also die letzte Saison deutlich stärker beendet als wir sie begonnen haben. Wir 
wollen diesen Schwung in diese Spielzeit mitnehmen und von Anfang an Vollgas geben. 

Redaktion: Apropos Neuzugänge, in der Sommerpause konntet Ihr neben Aaron Katona, 

der aus der eigenen Jugend in dieser Saison erstmals für die 1. Herrenmannschaft 

spielberechtigt ist, auch einen Neuzugang vom Ligakonkurrenten VfB Friedberg 

vermelden. Abgänge gibt es nicht zu beklagen. Was sagt der Spielertrainer zum aktuellen 
Kader und welche Qualität hat er?  

Ivan Mikić: Mit Henry Dietz haben wir einen sehr guten Linkshänder mit viel Erfahrung in 

der Liga dazu gewonnen. Unsere rechte Angriffseite steht nun mit unseren drei „Leftis“, 

Jan, Nacho und eben Henry, der linken Seite in nichts nach. Dass die Jungs von unten 

nachrücken macht uns natürlich besonders stolz. Vor allem wenn sie schon so viel 

Spielverständnis und Fitness mitbringen wie Aaron. Der Dank geht an dieser Stelle ganz 

klar und deutlich an die hervorragende Jugendarbeit von Sanyi, Geza und Waldi. 



Insgesamt sehe ich uns mit dem 25 Mann starken Kader sehr gut für die Saison 

gewappnet. Der ein oder andere hat sicherlich noch etwas an Kondition aufzubauen, aber 

der Fakt, das wir eigentlich keinen einzigen Abgang zu verzeichnen haben, macht mich 

äußerst zuversichtlich was das Zusammenspiel und den Zusammenhalt der Mannschaft 

betrifft. Wir sind schon gut zusammengewachsen und haben jetzt die Möglichkeit als 
Kollektiv den nächsten Schritt zu machen.  

Redaktion: Marko, der Kader für diese Saison verspricht einiges. Ihr habt einen 

ausgewogenen Mix zwischen Jugend und Erfahrung im Team. Ist das Euer 

Erfolgsgeheimnis? 

Marko Ristić: Wenn es ein Geheimnis wäre, würden wir hier nicht drüber plaudern oder?! 

Es liegt auf der Hand, dass die Mischung aus jugendlicher Spritzigkeit und abgeklärter 

Souveränität ein Schlüssel zu unserem Erfolg ist. Die Jugendspieler sind hoch motiviert, 

haben in der vergangenen Saison zum Teil einen großen Leistungssprung gemacht. Die 

Alten bringen auch weiterhin Ihr Soll, aber ihnen wird gerade bewusst, dass da eine 

nächste Generation an Wasserballern heiß auf ihre Plätze in der Startformation sind. 

„Wer trainiert – der spielt“ heißt die Devise. Es kann sich keiner zurücklehnen, wer sich 

im Training zeigt und für die Aufstellung empfiehlt, der geht auch ins Wasser. Das ist die 
ganz klare Ansage vom Spielertrainer, welche ich als Kapitän absolut unterstütze. 

Redaktion: Der Teamgeist und der Spirit der Mannschaft werden von Beobachtern als 

weiterer großer Erfolgsfaktor eingeschätzt. Was sagt der Spielertrainer zur Stimmung in 
der Mannschaft? 

Ivan Mikić: Wir verbringen viel Zeit zusammen, kämpfen, verlieren und gewinnen 

gemeinsam. Wir sind eine bunter Truppe, die das Engagement für den Wasserballsport 

vereint. Unser Team setzt sich aus über 10 verschiedenen Nationalitäten zusammen, das 

führt nicht zu Konflikten, sondern bringt Stimmung ins Training. Vielleicht können wir 

diesbezüglich auch ein Vorbild sein. Auch Abseits des Beckens hat sich Team gefunden: 

gemeinsame Essen, Feiern bis in die Morgenstunden und eben das gemeinsame Training 
in den darauf folgenden Morgenstunden.  

Redaktion: Die Olympia-Schwimmhalle wird Euch wegen der Umbaumaßnahmen in dieser 

Saison voraussichtlich für keines Eurer Heimspiele zu Verfügung stehen. Das ist 

besonders schade, da die Besucherzahlen und die Stimmung absolut für eine Fortsetzung 

und Ausweitung der Heimspiele in olympischer Atmosphäre gesprochen haben. Den 
Kapitän als Sprachrohr seiner Mannschaft gefragt, wie sehr ärgert Euch dieser Umstand?  

Marko Ristić: Es ist wirklich sehr schade, dass die Umbaumaßnahmen uns in einer Zeit 

treffen, in der es mit dem Wasserballsport in München sowohl sportlich als auch auf das 

öffentliche Interesse bezogen wirklich bergauf geht. Aber es sind nun mal bauliche 

Maßnamen die sein müssen und schließlich auch uns zu Gute kommen werden. Wir sind 

dankbar für die Unterstützung die wir bekommen haben, um die Trainingszeiten für die 

1.Herrenmannschaft sicherzustellen. Problematischer stellt es sich für die 

Nachwuchsabteilungen dar. Sie mussten leider einige Kompromisse eingehen. 

Redaktion: Die obligatorische Frage nach dem Ziel für die Saison 2016/17 zum Schluss. 

Ivan, wo wird es diese Saison in der Liga und in den Pokalwettbewerben hingehen und 
wer oder was erwartet Euch auf diesem Weg? 

Ivan Mikić: Die seit Jahren endlich wieder vollständig besetzte Liga mit insgesamt 12 

Teams wird alle Mannschaften an ihre Grenzen bringen. Fitness, Kondition und 

Konzentration sind über die gesamte Saison hochzuhalten. Ein breiter Kader ist da sicher 

von Vorteil. Die Teams aus Weiden, Fulda und Leimen sehe ich als die schwersten 

Brocken. Alle drei bringen reichlich Erstligaerfahrung ins Becken, das wird sicher nicht 

einfach. Aber ich kann auch keinen Underdog ausmachen gegen den es leicht wird zu 



gewinnen. Die Liga ist durchweg mit starken Mannschaften besetzt, das wird zu keinem 

Zeitpunkt ein Zuckerschlecken. Unser Ziel in der Liga muss trotzdem eine Platzierung in 

der oberen Hälfte der Tabelle sein. Im Pokal ist bekanntermaßen immer alles möglich, 

daher denken wir in diesem Wettbewerb von Spiel zu Spiel, wobei wir selbstverständlich 
jedes Spiel gewinnen wollen, ob es klappt – schaun mer mal!  

 

 

 


