
Münchner Wasserballer auf wichtiger Mission in Hessen 

Richtungweisende Spiele beim VfB Friedberg und SGW 

Frankfurt/Offenbach 

 

Zwei Wochen nach der verpassten Chance in Hessen beim Ligakonkurrenten SGW 

Frankfurt/ Offenbach (7:8 aus Münchner Sicht) in die nächste Pokalrunde des 

Süddeutschen Pokals und für kommende Saison im deutschen Pokalwettbewerb dabei zu 

sein, geht es für die erste Garde der Münchner Wasserballer erneut ins Rhein-Main-
Gebiet. 

Am Samstag um 20:15 erwartet die Münchner im USA Bad Friedberg ein altbekannter 

Rivale und ständiger Tabellennachbar. 

Es kommt zum ersten Aufeinandertreffen zwischen der SG Stadtwerke München und dem 

VfB Friedberg in dieser Saison. In der vorangegangenen Spielzeit standen die Münchner 

in der Abschlusstabelle trotz einer herben Pleite auswärts (3:8) und nur einem gewonnen 

Punkt zuhause (12:12) zwar punktgleich aber mit der besseren Tordifferenz 

überraschend vor den Friedbergern. Auch dieses Spiel verspricht spannend zu werden da 

Münchens Coach Bernd Metzler auf den gesamten Kader zurückgreifen kann und 

Friedberg beflügelt durch einen überraschenden und dennoch achtbaren 11:8 Erfolg über 

das Spitzenteam SGW Leimen/Mannheim sicherlich nahtlos an diese Leistung anknüpfen 

will. Top-Scorer der Friedberger ist wie in den Jahren zuvor Olaf Vetter. „Das ist der 

Schlüsselspieler in Friedbergs Angriff-Spiel“ kommentiert Tim Böhm Centerverteidiger in 

Münchner Reihen. „Dennoch werden wir es mit einer kompakten Mannschaft zu tun 

bekommen wo nicht nur die *erste Sieben* gefährlich ist sondern auch eine gut sortierte 
Ersatzbank auf uns wartet, aber das ist ja kein Geheimnis“ so der Ex-Dresdener Böhm. 

Das nächste wichtige Spiel im Platzierungskampf an der Tabelle erwartet die Münchner 

bereits am Tag darauf. Am Sonntag um 13:00 in Offenbach/Rosenhöhe bei der 

Wasserballgemeinschaft Frankfurt/Offenbach wird es ein Spiel mit hohem 

Spannungsfaktor wie die letzten beiden Aufeinandertreffen in Liga und Pokal zeigten. Die 

Münchner gewannen in eigener Halle nach einem furiosen Ligaspiel 10:9 ehe der 

Spielgemeinschaft aus Frankfurt/Offenbach eben Anfang März die Wiedergutmachung im 

Pokal gelang und ebenfalls nach spannenden 32 Spiel-Minuten mit einem Tor Vorsprung 

und 8:7 glücklich aus dem Wasser stieg. „Ein berühmtes Vier-Punkte-Spiel wird das in 

Frankfurt“ warnt Bernd Metzler seine Mannschaft. Gewinnen die Münchner dieses Spiel 

würden Sie sich etwas Luft zu den unteren Tabellenrängen verschaffen. Aber sollte es 

doch eine Niederlage werden, würden die Frankfurter an den Münchnern vorbei ziehen. 

„Schön dass wir wieder aus dem vollen Kader schöpfen können und alle wieder mit an 

Bord sind“ sagt Metzler erleichtert und zuversichtlich mit Blick auf vier mögliche und 
enorm wichtige Punkte die es aus Hessen zu entführen gilt. 

VfB Friedberg – SG Stadtwerke München 

Samstag 16.03.2013 20:15 Uhr 

Ort: Friedberg, USA Wellenbad 

SGW Frankfurt/Offenbach – SG Stadtwerke München 

Sonntag 17.03.2013 13:00 Uhr 
Ort: Offenbach, Rosenhöhe 


