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Rang fünf als Ziel 
Berner Zeitung / Thuner Tagblatt, 2001-03-09
Gut vorbereitet steigen die Thuner Wasser- ballerinnen zu den ersten 
Meisterschaftsspielen im Wasser.

Gegenüber dem Vorjahr konnte das Frauenteam des Wasserballklubs Thun 
nochmals vergrössert werden. Trainer Jochen Soder kann neu auf ein Kader von 
14 Frauen zählen. Neu dabei ist Caroline Kähr. Zudem geben Anita Brühlhart, 
Katrin Dubach und die Topskorerin Fabienne Fellmer nach einjähriger Absenz 
ein Comeback.

«Dieses Team gehört zu einer der stärksten Frauschaften in der Thuner 
Geschichte», ist Trai- ner Soder überzeugt. Obwohl das Erreichen der Champions 
Round (Top vier) unwahrscheinlich ist, können die Thunerinnen vermutlich in 
der vorderen Tabellenhälfte mitmischen und sind jederzeit für eine Überraschung 
gut. An den Topteams Basel, Horgen, Zürich und Aegeri dürfte es dagegen kein 
Vorbeikommen geben.

Wie bei den Herren wurde auch bei den Frauen der Meisterschaftsmodus 
umgestellt. Die zehn Frauenequipen spielen alle in der gleichen Liga. Von März 
bis Ende Mai wird eine einfache Qualifikationsrunde gespielt. Die besten vier 
qualifizieren sich für die Zwischenrunde sowie für die Champions Round. Die 
restlichen Teams spielen um die Ränge fünf bis zehn. gbt
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Thunerinnen flirten mit den Playoffs 
Berner Zeitung / Berner Oberland, 2001-05-16
Die Frauen des Wasserball  -Klubs Thun sind die Überraschung der 
Saison. Zurzeit liegen sie auf dem vierten Tabellenplatz und haben 
damit die erstmalige Playoff-Qualifikation zum Greifen nah.

u Matthias Gafner
Trainer Jochen Soder kann es sich nicht verkneifen. «Schön wäre es natürlich 
schon», meint er schmunzelnd zum Thema Playoffs. «Doch wir haben uns die 
Playoffs nie zum Ziel gesetzt und wären daher auch nicht in grösserem Masse 
enttäuscht, wenn es nicht reichen sollte.» Schliesslich dürften er und sein Team 
bereits mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein, ergänzt Soder.

Ligen zusammengelegt
In der Tat: Für einen Quasi-aufsteiger halten sich die Thunerinnen bisher 
äusserst gut. Nachdem vor Beginn der Saison aus zwei Ligen eine gemacht wurde, 
fanden sich die Frauen des Wasserball  -Klubs Thun neu in der Nationalliga A. 
Dass sein Team dort so gut mithalten und durchaus gar ein Wörtchen mitreden 
kann, hätte Soder nicht unbedingt erwartet. «Klar wusste ich um die Stärken des 
Teams - doch mit einem solchen Saisonverlauf habe auch ich nicht gerechnet.»

Zurzeit auf Playoff-Platz
Auf dem vierten Tabellenrang liegen die Thunerinnen zwei Spiele vor Schluss. 
Würde dies so bleiben, wären sie für die Playoffs qualifiziert. Das fünftplatzierte 
Aegeri weist zwar gleich viele Punkte auf. Die Thunerinnen entschieden aber die 
Direktbegegnung für sich, was bei einer allfälligen Punktegleichheit von 
Bedeutung wäre. Da Aegeri bereits ein Spiel mehr gespielt hat, reichen Thun aus 
den letzten beiden Spielen zwei Punkte zur Playoff-Qualifikation. «Wir wollen gar 
nicht zu rechnen beginnen, schwierig wird der Schlussspurt so oder so», weiss 
Soder.

Blockierte Thunerinnen
Allerdings hätten sie sich den Endspurt mit einem Heimsieg am vergangenen 
Wochenende gegen das zweitplatzierte Horgen um einiges erleichtern, ja sogar 
ersparen können. Doch die Thunerinnen wirkten irgendwie blockiert und waren 
auch weitaus weniger aggressiv als ihre Kontrahentinnen aus dem Zürcherland. 
Diese spielten die Gastgeberinnen während des halben Spiels in Grund und 
Boden - oder passender: unter Wasser - und lagen bei Spielhälfte mit 6:0 in 
Front. Erst im letzten Viertel fingen sich die Thunerinnen auf und zeigten, dass 

Zurück zur Liste Vorherige Artikel Nächste Artikel

PDF TIFF Drucken

sie nicht zu Unrecht so weit vorne platziert sind. Trotzdem mussten sie sich unter 
dem Strich deutlich mit 6:11 geschlagen geben.

«Schlechteste Leistung»
Trainer Jochen Soder sprach nach dem Spiel von der wohl schlechtesten Leistung 
der ganzen Saison und war froh, dass sein Team einen Tag später bereits wieder 
die Chance erhielt, das negative Resultat zu korrigieren. Dies gelang auch 
eindrücklich. Die Thunerinnen kanterten Schlusslicht Biel auswärts gleich mit 
29:0 nieder.

Nun bleiben noch die beiden Spiele gegen Basel I und Winterthur. Gelingt den 
Thunerinnen tatsächlich die Überraschung, so spielen sie im Best-of-Three-
Modus um den Einzug in den Playoff-Final. «Uns ist egal, was kommt, 
Erfahrungen holen wir in den Playoffs wie in der Klassierungsrunde», so Soder. u
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Thunerinnen im Playoff-Halbfinal ausgeschieden 
Berner Zeitung / Bern Stadt, 2001-07-04
Die Thuner Wasserballerinnen scheiterten im Playoff-Halbfinal gegen 
Zürich mit 2:11 und 1:8 zweimal klar.

u Stephan Dietrich
«Dass wir gegen Zürich nicht bestehen können, war eigentlich im vornherein 
klar», erklärte Trainer Jochen Soder. «Wir haben mit der Qualifikation für die 
Playoffs bereits das Optimale herausgeholt.» Seit dieser Saison gibt es in der 
Frauen-Meisterschaft nur noch eine Liga und dass die Thunerinnen sich gleich in 
der ersten Saison unter den besten vier Teams der Schweiz etablieren können, ist 
tatsächlich eine Überraschung.

Im Halbfinal gegen Zürich erhielt das Team aber auch seine Grenzen aufgezeigt. 
«Unsere Mängel in der Offensive waren offensichtlich», so Soder. Dennoch ist er 
mit den beiden Leistungen und den damit verbundenen 2:11- und 
1:8-Niederlagen nicht unzufrieden. «Wir haben immerhin defensiv solid 
gespielt.» Dass die Thunerinnen in zwei Spielen nur gerade drei Törchen 
zustande brachten, lag zu einem grossen Teil auch an der hervorragenden 
Zürcher Torhüterin. Corina Walther spielte in den letzten drei Jahren als Profi in 
Italien und war dementsprechend ein sicherer Rückhalt.

Spiel um Platz drei
Für Thun geht es gemäss Soder darum, «von Spiel zu Spiel den Abstand zu den 
Topklubs zu verkürzen». Gelegenheit zum Lernen erhalten die Thunerinnen in 
dieser Saison noch mindestens zwei Mal. Bei den Wasserballerinnen wird auch 
der dritte Platz in einer Playoff-Serie (best-of-3) ausgespielt. Als Gegner wartet 
Horgen oder Basel auf die Oberländerinnen.

Ob für den Wasserballklub Thun am Ende Platz drei oder vier herausschaut, ist 
eigentlich egal. Viel wichtiger ist, dass der Verein, der sich vom Schwimmklub 
Thun gelöst hat, bereits in der ersten Saison für positive Schlagzeilen sorgen 
konnte. Mit einer guten Nachwuchsförderung sollen auch in Zukunft gute 
Leistungen möglich sein.

Dazu werden laufend neue Klubmitglieder gesucht. Die guten SchwimmerInnen 
findet man natürlich in den umliegenden Schwimmklubs. «Aber auch wir können 
den Mädchen oder Knaben das Schwimmen beibringen», so Soder. «Freude am 
Wasser sollten die Interessenten hingegen schon haben.» u
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Am Anfang waren es nur drei Spieler 
Berner Zeitung / BZ-Sport, 2003-06-18
Die U15-Junioren vom Wasserballklub Thun mussten sich am 
Heimturnier mit einem Sieg zufrieden geben. Nachwuchstrainer und 
2.-Liga-Spieler Ruedi Röthlisberger sagt, warum seine Arbeit wichtig 
ist.

· Christof Gertsch
Wasserballer haben es schwer. In Thun noch mehr als in anderen Schweizer 
Städten - wer hier mit dem Ball umgehen kann, den zieht es zu lukrativeren 
Sportarten. Fussball lockt, auch Handball. Früher war dies nicht anders, 
immerhin aber sind jeweils ein paar Zuschauer mehr gekommen. 
Durchschnittlich 250 sollen es zum Beispiel in der Saison 1986 gewesen sein, als 
die NLB-Mannschaft der Herren Mitfavorit für den Aufstieg in die höchste 
nationale Spielklasse war. Wer damals in Thun Wasserball  spielte, war 
Mitglied des Schwimmklubs, vor drei Jahren wurde die Abteilung aufgelöst, man 
gründete den Wasserballklub Thun. «Die Leute vom Schwimmklub haben uns nie 
Nachwuchs abgegeben, eine Zusammenarbeit hat gar nie existiert», so Ruedi 
Röthlisberger, der Nachwuchstrainer. Letzten Sonntag hatten er und seine U15-
Junioren einen Auftritt vor heimischem Publikum, im Strandbad fand ein Turnier 
statt, das zur Wasserballmeisterschaft zählt. «Wir sind zufrieden mit unserer 
Vorstellung», sagte er. «Die Umstände in Thun sind nicht günstig, aber wir 
machen das Beste daraus.»

«Es braucht gute Junioren»
Offensichtlich müssen Thuner Wasserballer mit allerlei Schwierigkeiten 
zurechtkommen. Wassermangel, zumindest im Winter, Nachwuchssorgen. Der 
36-jährige Röthlisberger will dennoch nicht klagen, «wir haben inzwischen ein 
gutes Juniorenteam zusammen». Aber der Aufbau benötige halt seine Zeit. Was 
dem Frauenteam bereits gelungen ist, wollen die Verantwortlichen langfristig 
nämlich auch bei den Männern bewerkstelligen: eine Etablierung in der NLA. 
«Dazu braucht es gute Junioren», weiss Röthlisberger, der sich seiner wichtigen 
Aufgabe bewusst ist. Den Entscheid, sich wieder aktiv um den Nachwuchs zu 
kümmern, fällten die Thuner 1997. «Ich habe damals meine Arbeit als 
Nachwuchsverantwortlicher mit einem Kader von drei Spielern in Angriff 
genommen», erinnert sich Röthlisberger. Seither hat sich die Situation 
verbessert. Der Coach kann nun regelmässig auf rund 15 Wasserballer zählen. Im 
nächsten Jahr versuche man eine U17-Equipe auf die Beine zu stellen. 
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«Talentierte Junioren oder solche, die zu alt für die U15-Kategorie sind, konnten 
wir bislang nur in unserem 2.-Liga-Team fördern», so Röthlisberger, der in dieser 
Mannschaft selber mitspielt. «Das gab aber bei den Auswärtsspielen Probleme, 
weil die jungen Leute der langen Anreise wegen abends oft erst spät nach Hause 
gekommen sind.» Um die U17-Meisterschaft wird nur an Wochenenden gespielt.

Was tut der eigene Sohn?
Ein langfristiger Erfolg der ersten Mannschaft führt über eine gute und 
kontinuierliche Juniorenförderung, das kann Röthlisberger nur wiederholen. «Es 
braucht nicht viel, um im hiesigen Wasserball  mithalten zu können», wirbt er. 
«Im Winter trainieren wir einmal, im Sommer zweimal.» Der eigene Sohn ist 
bestes Beispiel dafür: Der talentierte Wasserballer spielt zwar alle Turniere mit, 
ist aber nicht bei jedem Training dabei. «Patrick ist nicht nur im Wasserball
gut.» Das Talent des 13-Jährigen ist unlängst auch den Fussballern aufgefallen ... 
·

U15-Meisterschaftsturnier in Thun: Thun - Basel 0:7. Monthey - Kreuzlingen 11:1. 
Basel - Zug 5:3. Carouge - Kreuzlingen 5:0. Monthey - Zug 7:3. Basel - Carouge 
2:3. Thun - Kreuzlingen 7:5. Zug - Carouge 2:7. Basel - Monthey 3:6. Thun - 
Carouge 4:7.

Infos
Schülerturnier
Wer im Berner Oberland lebt und gerne einmal Wasserball  spielen möchte, 
kann dies in einem Schnuppertraining der U15-Junioren tun: Im Strandbad 
Thun, beim 25-Meter-Becken, jeweils am Mittwoch (18.15 Uhr) oder Freitag 
(17.00 Uhr). Am kommenden Samstag findet ab 10 Uhr ebenfalls im Strandbad 
Thun ein Wasserballturnier für Schülerinnen und Schüler aus Klassen der 
Umgebung statt. cag

Bild Markus Hubacher
Wo will das verflixte Ding denn hin? Der Thuner Junior Peter Kräuchi (rechts) 
im Kampf mit dem Ball (links).
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Nachwuchs für die Zukunft 
Berner Zeitung / BZ-Sport extra, 2006-05-16
Seit 36 Jahren gibt es den Wasserballklub Thun. Seine Glanzzeiten 
liegen ein Jahrzehnt zurück. Doch diese Saison spielt die erste 
Mannschaft wieder in der NLB - nicht zuletzt dank der guten 
Nachwuchsförderung.

Sie sind aufgestiegen, Thuns Wasserballer. In dieser Saison spielt die erste 
Mannschaft wieder in der NLB. Der Tatort für Trainings und Heimspiele ist 
derselbe geblieben, der «Strämu», das Strandbad Thun. Im 25-Meter-Becken, 
wird trainiert und gekämpft; in den Glanzjahren des Fanionteams vor bis zu 300 
Zuschauern. Heute müssen sich die Spieler mit weniger zufrieden geben.

Einer, der diese goldenen Jahre selber miterlebt hat, ist Ulrich Kräuchi, er ist 
Spieler und Trainer der ersten Mannschaft. Er war dabei, als in den 90er Jahren 
noch drei Berner Teams in der NLA mitmischten. Heute ist die Sportart 
Wasserball  (Englisch: Waterpolo) in der Schweiz in der Hand der 

Ostschweizer Teams. Doch Kräuchi glaubt an sein Team und an die Zukunft. Mag 
die Mannschaft den anderen Teams im Kraftbereicht noch unterlegen sein, die 
schwimmer-ischen Fähigkeiten dürfen sich zeigen lassen. Bis jetzt hat das Team 
den zweiten Aufsteiger Carouge II deutlich distanziert - der angestrebte 
Ligaerhalt scheint zu gelingen.

Die Geldfrage
Ulrich Kräuchi setzt dabei auf den eigenen Nachwuchs, eine Tradition des Thuner 
Wasserballklubs. Während andere Mannschaften gezielt Ausländer in die 
Mannschaft holen, hat sich der WK Thun immer schon stark um den eigenen 
Nachwuchs gekümmert und diesen früh in die erste Mannschaft integriert. Nicht 
zuletzt ist das natürlich auch eine Frage der Finanzen - Ausländer zu verpflichten 
geht ins Geld. Doch die Taktik scheint aufzugehen. «Ich glaube sogar, dass wir in 
einigen Jahren in die NLA aufsteigen können», sagt Ulrich Kräuchi. Ob die 
Thuner sich dort allerdings behaupten können, sei dahingestellt. «Ohne 
ausländische Verstärkung wird das schwierig werden.»

Schattenseite
Die Schattenseite des Erfolges von Ulrich Kräuchis junger und viel 
versprechender Equipe ist, dass seine Spieler von anderen Klubs stark umworben 
werden; wie zum Beispiel die Brüder Philip, Oliver und Yannik Ammon. «Da wird 
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es schwierig für einen NLB-Klub mit beschränkten Mitteln, attraktiv für die 
Spieler zu bleiben.»

Doch Kräuchi glaubt an die Nachwuchsförderung. «Wir müssen Sorge zu den 
Jungen tragen. Wenn sie Freude am Sport haben, dann bleiben sie auch.» Seine 
Sportart werde zwar nicht bestürmt, doch die Abwanderungsrate sei klein.

Eine (Doppel-)Rolle
Das ist bei Ulrich Kräuchi nicht anders. Er kam als Junge durch seine Schwester 
zum Leistungs- schwimmen, wechselte aber bald zum Wasserball  . Heute ist 
er selber Spieler der ersten Mannschaft Thuns, zusammen mit Sohn Peter. 
Gleichzeitig ist er aber auch deren Trainer. Mit Urs Muntwiler hat das erste Team 
zwar einen Coach während der Partie, doch die Trainings leitet Kräuchi. «Der 
Trainer ist immer in mir drin. Leider auch dann, wenn ich mich als Spieler mehr 
aufs Spiel konzentrieren sollte.»

Franziska Freiermuth

Die nächsten Heimspiele. Donnerstag 18. Mai, 20.30 Uhr und Freitag 19. Mai , 
20.00 Uhr, jeweils Strandbad Thun.

Markus Grunder
Zweikampftraining. Trainer und Spieler Ulrich Kraeuchi (links) mit einem 
Nachwuchsspieler.

16.05.2006



Von Michael Gurtner. Aktualisiert um 10:07 Uhr Drucken Mailen

So wie auf dieser Bildmontage könnte die Traglufthalle im Thuner Strandbad dereinst aussehen.

Bild: zvg

Links

www.winterdach.ch

Neue Abklärungen für Winterdach

Mitten im Sommer wird das Winterdach für den «Strämu» wieder zum Thema: Bis im

September will der Verein Winterdach die genauen Kosten berechnen. Die Stadt setzt

Fragezeichen – und hat andere Prioritäten.

Es ist Sommer – das Badevergnügen unter
freiem Himmel lockt die Leute an den See
und in die Bäder. Doch die kühleren
Jahreszeiten dürften für viele nur allzu früh

wieder kommen. Und so ist auch im Sommer das Winterdach für das 50-Meter-
Becken im Thuner Strandbad ein Thema. Für Roland Schwerzmann sowieso:
«Wir sind daran, eine detaillierte Studie zusammenzustellen», sagt der Präsident
des Vereins Winterdach Strandbad Thun und Vizepräsident des Wasserballklubs
Thun. Aushänge im «Strämu» sollen die Leute auf die Idee aufmerksam
machen. Denn zuletzt musste der Verein einen Rückschlag in Kauf nehmen.
Zwar ist die mobile Überdachung in Form einer Traglufthalle im neuen Konzept
für Sport- und Bewegungsräume der Stadt unter den fünf Punkten vermerkt,
die «sehr dringend» umgesetzt werden sollten. «Doch als wir mit den Behörden
zusammensassen, hiess es, die finanziellen und personellen Ressourcen seien
zu knapp», sagt Roland Schwerzmann. Im Vordergrund stünden die unsichere
Zukunft der Eisbahn Grabengut und der Leichtathletikbahn im Lachenstadion.

Stadt setzt Fragezeichen
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Keshab Zwahlen vom Amt für Bildung und Sport bestätigt dies – und sagt: «Das
Winterdach ist das Projekt des Vereins, nicht der Stadt. Im Projekt hat es noch
Lücken, die muss der Verein schliessen.» So brauche es genauere Angaben
zu Investitionskosten und Betriebskostenentwicklung. Denn im Bereich der
Finanzen herrscht Uneinigkeit. So geht die Stadt von 2,5 Millionen Franken aus,
wie es Berechnungen für ein ähnliches Projekt in Bern ergaben, das nicht
weiterverfolgt wurde. Hinter die Zahlen des Vereins, der mit 1,2 bis 1,4
Millionen rechnet, setzt die Stadt laut Zwahlen ein Fragezeichen. Und: «Das
Hauptproblem sind die Betriebskosten. Das ist bei einem solchen Projekt
immer die grosse Sorge: Wie nachhaltig ist es?»

Die Zahlen des Vereins beruhen laut Schwerzmann auf Offerten und groben
Kostenschätzungen: Rund 600'000 Franken kostet die Traglufthalle, hinzu
kommen Wintertauglichkeit der Garderoben und der Wasserleitungen,
Strämubeleuchtung bei Nacht, Heizung für das Wasser. «Bis September
wollen wir genaue Zahlen eruieren – mit Hilfe eines Architekten und eines
Schwimmbadsanierungsexperten.» Danach will man erneut beim Amt für
Bildung und Sport vorstellig werden. «Dann werden wir schauen, wie es
weitergeht», sagt Keshab Zwahlen.

Verein sucht Sponsoren

Gleichzeitig sucht der Verein Winterdach Sponsoren. Laut Roland
Schwerzmann hätten Aktionstage im Bälliz und im Strandbad gezeigt, dass das
Interesse gross sei – ebenso wie der Kreis der möglichen Nutzer. Darunter
befänden sich Schwimmsportvereine vom Synchronschwimmen bis zum
Wasserball. Jetzt seien Gönner gefragt. Vorstellen kann sich der Verein etwa
den Verkauf der Namensrechte an der Traglufthalle für rund 300'000 Franken
– so dass die Halle den Namen eines Sponsors tragen würde. Dass die Suche
nach Geldgebern in der momentanen Wirtschaftslage nicht einfach wird, ist dem
Verein allerdings bewusst.

Dennoch: Für Schwerzmann ist das Winterdach von überregionalem Nutzen,
er hofft weiter auf finanzielle Unterstützung von Stadt Thun, Kanton sowie
Drittgemeinden. Er ist sich bewusst: «Das Ganze steht und fällt mit den
Finanzen.» Zum weiteren Zeitplan will er sich nicht auf die Äste hinaus lassen –
dazu gebe es zuviele Unwägbarkeiten. Roland Schwerzmann ist aber
überzeugt: «Man wird noch viel von diesem Projekt hören!»

(Berner Zeitung)

Erstellt: 06.08.2009, 10:04 Uhr
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«Enorm vielseitig» 
Berner Zeitung / BZ-Sport extra, 2006-09-05
Martina Kratzer aus Steffisburg ist die einzige Bernerin in der 
Juniorinnenauswahl der Schweiz. An der EM in Russland sammelte 
die 16-Jährige wertvolle Erfahrungen. In zwei Jahren möchte sie im 
A-Nationalteam spielen.

Snowboard, Fussball, Klettern, Handball. Die Liste von Martina Kratzers 
sportlichen Hobbies ist lang. In einer anderen Disziplin gehört die Steffisburgerin 
sogar zu den Besten ihres Landes: im Wasserball  . Die Talentscouts der 
Schweizer Nationalmannschaft wurden auf die 16-Jährige aufmerksam, nachdem 
sie bei den Meisterschaftsspielen des Wasserballklubs Thun mehrmals ihre 
Qualitäten als Torjägerin unter Beweis stellte. Zusammen mit zwölf anderen 
Juniorinnen durfte sie als einzige Bernerin im nationalen U19-Team an die EM 
fahren, die vom 10. bis 21. August in Russland stattfand.

Schwimmen zu langweilig
Zur nicht ganz alltäglichen Sportart Wasserball  kam Martina Kratzer vor rund 
fünf Jahren eher zufällig. «Ich bin schon immer gerne geschwommen, doch mit 
der Zeit wurde mir das Schwimmen allein zu langweilig.» In der Folge schaute die 
Steffisburgerin in ein Training des Wasserballklubs Thun hinein und kam schnell 
auf den Geschmack. «Nachträglich haben wir sogar herausgefunden, dass mein 
Grossvater bei der Gründung des Klubs dabei war». Die 16-Jährige findet es 
schade, dass die Sportart in der Schweiz so wenig verbreitet ist: « Wasserball
ist ein enorm vielseitiges Spiel. Die Koordination zwischen Schwimmen und 
Ballkontrolle macht Spass und ist gleichzeitig eine grosse Herausforderung.»

Rang 12 in Russland
Für Höhenflüge an der EM in Russland reichte es Martina Kratzer dieses Jahr 
noch nicht. Der Wettbewerb, an dem insgesamt zwölf Teams teilnahmen, stellte 
die Schweizer U19-Auswahl vor Probleme. Die Schweizer Juniorinnen belegten 
schliesslich den 12. und letzten Platz

Anstatt Trübsal zu blasen, schaut Martina Kratzer aber bereits wieder nach vorne: 
«Wir haben uns an der EM von Partie zu Partie gesteigert und am Schluss jeweils 
nur knapp verloren. Die Fortschritte in unserem Spiel wurden gut sichtbar.» Zum 
Zeitpunkt der nächsten EM 2008 möchte die dann-18-jährige eine weitere Stufe 
erklommen haben. «Mein Ziel ist es, die nächste EM im Schweizer Elite-Team zu 
spielen.» Gabriel Berger
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Starke Saison der Thunerinnen 
Berner Zeitung / Berner Oberländer, 2010-06-22
Nach zahlreichen eher erfolglosen Jahren haben sich die Frauen des 
Wasserballklubs Thun heuer für das Meisterschaftsplayoff 
qualifiziert. Der gute Teamgeist ist der Grundstein für die 
überraschenden Erfolge dieser Saison.

Wasserball  fristet in der Schweiz seit je ein Mauerblümchendasein. Auf 
internationaler Ebene vermag die eidgenössische Delegation keine grossen 
Wellen zu schlagen. In Thun hat der Wasserballsport aber eine langjährige 
Tradition und gehörte in den 90er-Jahren, da die erste Mannschaft der Herren in 
der höchsten Liga spielte, neben Handball und Fussball zu den populären 
Sportarten der Alpenstadt. Nun, da es um die Männer des Wasserballklubs Thun 
etwas weniger gut bestellt ist, sie haben fünf von sieben Spielen in der 1. Liga 
verloren, macht das Frauenteam mit guten Resultaten auf sich aufmerksam. In 
der Vorrunde erreichten die Thunerinnen von acht Equipen Rang fünf und 
konnten sich so für das Playoff qualifizieren. Die Freude über das gute 
Abschneiden ist gross. Denn neun Jahre ist es her, seit die Frauen des WK Thun 
letztmals über die Qualifikationsspiele hinauskamen.

Arbeit trägt Früchte
Da sich routinierte Spielerinnen immer mehr vom Wasserball  zurückzogen 
und keine jungen Spielerinnen nachkamen, konnten sich die Thunerinnen im 
letzten Jahrzehnt nur schwer in der Meisterschaft behaupten. 2004 mussten sie 
wegen Spielerinnenmangel sogar auf die Meisterschaftsteilnahme verzichten. Der 
dritte Rang der U-19-Juniorinnen-Equipe zwei Jahre später versprach jedoch 
eine baldige Besserung dieser Situation. Die intensive Nachwuchsarbeit, die vor 
allem durch Trainer Jochen Soder und seiner Freundin Katrin Dubach 
vorangetrieben wurde, schien langsam ihre Früchte zu tragen. Dank dieser hat 
auch die momentane Teamleaderin Martina Kratzer zum Wasserball
gefunden. Das Schnuppertraining hat sie damals gleich angesprochen. Kratzer: 
«Ich war immer schon eine Wasserratte, doch Längen zu schwimmen war mir zu 
langweilig. Das Wasserballspiel hat mich deshalb sofort gepackt.» Mittlerweile 
gehöre die 19-Jährige zu den sieben besten Spielerinnen der Schweiz, ist ihr 
Trainer überzeugt.

Knapp an Sensation vorbei
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Zusammen mit Martina Kratzer konnte Soder weitere Nachwuchsspielerinnen 
aufbauen. Nun haben beim WK Thun die jungen Wilden das Zepter 
übernommen. Zusammen bilden sie eine verschworene Gemeinschaft. «Der gute 
Teamgeist ist unsere grösste Stärke», sagt Soder. Oft seien seine Spielerinnen 
aber nicht nur untereinander, sondern auch mit den Gegnerinnen zu lieb. «Es 
fehlt ihnen die nötige Kaltblütigkeit im Abschluss», sagt der 41-Jährige. Im ersten 
Playoff-Spiel gegen die Spielerinnen aus Winterthur war denn auch das Manko 
im Abschluss für die hohe Niederlage entscheidend. Dies wollten die 
Thunerinnen aber nicht auf sich sitzen lassen. In der zweiten Partie zeigten sie ihr 
bestes Spiel der Saison und konnten mit einem Sieg das frühe Ausscheiden 
verhindern. Im entscheidenden Spiel um den Einzug in den Halbfinal zeigten die 
Spielerinnen von Trainer Jochen Soder jedoch Nerven. Für die Sensation hat es 
nicht gereicht, die Wasserballerinnen aus Thun dürfen sich aber trotzdem über 
die erfolgreichste Saison der letzten zehn Jahre freuen.

Ariane Lüthi

22.06.2010


