
 

Zwei Auswärtsaufgaben für SG Stadtwerke München Wasserballer 

Zu den letzten Auswärtsspielen der Saison nach Baden-Württemberg 

  

Am kommenden Wochenende geht es für die Wasserballer der SG Stadtwerke München 

zu den letzten Auswärtsspielen der Saison ins benachbarte Bundesland Baden-
Württemberg zum 1. BSC Pforzheim und SV Ludwigsburg 08. 

Münchens Spieler-Trainer Bernd Metzler darf sich auf einen vollen Kader freuen. 

Bei beiden Spielen wird nach langer Zeit wieder (Stand heute) kein Spieler fehlen und 

beide Münchner Youngstars, David Milosavljevic und Marko Ristic in Diensten der 

Bundesligisten SV Weiden und SV Cannstatt werden aufgrund von Spielpausen ihrer 
Bundesligavereine beim Samstagspiel in Pforzheim ebenfalls mit dabei sein. 

Zuerst geht es am Samstag ins Emma-Jäger-Bad zum Vorjahres achten 1. BSC 

Pforzheim. Die Pforzheimer stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und somit nur 

einen Platz vor den Münchnern was somit verspricht ein spannendes Spiel zu werden, 

zumal beide Partien in der vergangenen Saison recht ausgeglichene Ergebnisse waren 

und ein knappes 15:12 in Pforzheim für den 1. BSC sowie ein ebenso enges 10:7 in 

München für die Stadtwerke München brachte. Die recht junge und heimstarke Truppe 

der Pforzheimer konnte so manchen Gegner ärgern und das nicht erst in dieser Saison. 

Die Pforzheimer stiegen erst zur vergangene Spielzeit auf und landeten überraschend auf 

dem achten Tabellenplatz wobei etablierte Mannschaften geschlagen werden konnten. 

Auch in dieser Saison knüpfte der 1. BSC an diese Leistung an und bewältigte schwere 

Heimspiele gut und verlor bis dato nur gegen die Meisterschaftsanwärter aus Fulda, 
Ludwigsburg und Würzburg, jedoch nur knapp.  

Am Sonntag (Muttertag) erwartet die Münchner als Gast beim SV Ludwigsburg die wohl 

schwerere Aufgabe an diesem Wochenende. Die Ludwigsburger gehören zweifelsohne zu 

den Top 5 der 2. Wasserball-Liga Süd und gehen als Favorit in die Begegnung. Im 

heimischen Becken kamen die Münchner in der aktuellen Spielzeit nicht über ein 10:13 

hinaus und im vergangenen Jahr gab es ein recht deutliches 8:13 in Ludwigsburg. Das 

aber auch die Ludwigsburger zu schlagen sind bewiesen die Münchner beim letztjährigen 

Aufeinandertreffen als der SV Ludwigsburg mit einem hauchdünnen aber durchaus 

verdienten 10:9 bezwungen werden konnte. Jedoch hat sich die Mannschaft vom Neckar 

zu Beginn der aktuellen Spielzeit, nach eigenen Angaben deutlich mit Neuzugängen 

verstärkt und bei Heimspielen werden sicherlich alle Akteure hochmotiviert von der Partie 

sein. Ein spannendes Wasserballspiel zwischen dem Vorjahres fünften SV Ludwigsburg 

und sechsten SG Stadtwerke München im Freibad Ludwigsburg ist bei dieser 
Ausgangslage somit „fast“ garantiert. 

Mit zwei Siegen könnten sich die Münchner bis auf den angepeilten sechsten 

Tabellenrang schieben und diesen noch in den verbleibenden drei lösbaren Heimspielen 
der Saison im heimischen Dante-Freibad im Juni festigen. 

Die Begegnungen: 

1.BSC Pforzheim – SG Stadtwerke München 
Samstag 11.05.2013 19:00 Uhr 

SV Ludwigsburg 08 – SG Stadtwerke München 
Sonntag 12.05.2013 11:00 Uhr 


