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Vorwort 

Fast zwei Jahrzehnte aktiv und dann bis heute dem Sport als Funktionär 
verbunden, begleitet durch etliche Weggefährten die ein ähnliches Schicksal 
teilen, stehe ich für den Sport ein. Wasserball hat uns alle in den Bann 
gezogen und charakterlich geprägt. Teamgeist, Disziplin und Spielwitz sind, 
neben den vielen schönen Erinnerungen im Zusammenhang mit dem 

Erlebten, Eigenschaften die uns alle verbinden. 

Sowohl privat wie auch beruflich sind das gute Voraussetzungen für ein 
erfülltes und erfolgreiches Leben, spielt doch der Teamgeist immer eine 
wichtige Rolle. - Sei es in der Familie oder im Beruf. Manchmal muss man 
Verantwortung übernehmen, manchmal muss man zurückstecken und sich 

unterordnen, manchmal gewinnt man und einige Male wird man enttäuscht. 
Oftmals ist man motiviert und kann andere mit reißen, dann kommt ein Tief 

und man braucht einen Anstoß um weiterzukommen. 

In der Mannschaft lernt man Ziele gemeinsam zu erreichen, Erfolge wie auch 
Niederlagen zu teilen, an guten Tagen schwächere mitzutragen und an 
schlechten Tagen selber getragen zu werden. Dabei hat jeder seine Aufgabe, 
der er diszipliniert nachgehen muss, um im Gesamtgefüge erfolgreich zu sein. 
Der nötige Fleiß und Einsatz verbindet, jeder findet hier Vorbilder, von denen 
er sich etwas abschauen und an denen er sich messen kann. Tag für Tag, bis 

man selber zum Leistungsträger wird. 

Genau das versuchen wir im WBV-Graz zu leben und an die Jugendlichen 
weiter zu geben. Oftmals sind es schon kleine Dinge wie ein Handschlag zur 
Begrüßung, die uns verbinden und den Jungen Werte wie Respekt und Halt 
in einer Gesellschaft außerhalb der Familie geben.  

Durch die Popularität des Wasserballsports in unseren 

Nachbarländern, gibt es in unserem Verein auch viele 
Kinder mit Migrationshintergrund. – Bei uns wird seit 
Jahren Integration gelebt und die Werte aller 
Wasserballfreunde werden geschätzt. 

 

 

Ich bin stolz ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein 

 

Gerd Lang  

Präsident des WBV-Graz 

office@wbvgraz.at 

0043 676 422 17 19 

  

mailto:office@wbvgraz.at
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Steirischer Landesschwimmverband 

 
 
Lieber WBV-Graz ! 
  
Als Landesschwimmverband Steiermark sind wir sehr  stolz , einen solch  
starken Wasserballverein zu haben, der sich mit den besten Mannschaften in 
Österreich messen kann. Es ist uns extrem wichtig, Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben sich in allen Sparten des Schwimmsports auszuprobieren 
und zu entwickeln. Wasserball ist eine tolle, körperbetonte Sparte mit allen 
Vorzügen eines Mannschaftssports. Der WBV-Graz  als gut organisierter 
Verein, bietet ein tolles Umfeld für diesen Sport und ich hoffe, dass der 
zahlreiche Zulauf im Jugendbereich weiter anhält , um auch in Zukunft 
erfolgreiche Mannschaften in allen Bewerben zu stellen. 
  
Herzlichen Dank  für die geleistete tolle Arbeit und alles Gute für die Zukunft  ! 
 

 
 
 Peter Putzgruber 
Präsident des LSV-Steiermark 
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WBV-Graz 

Der WBV-Graz zählt zu den Spitzenklubs der österreichischen 
Wasserball-Szene. Neben nationalen Top-Platzierungen in der 

Meisterschaft, 9 Österreichische Staatsmeistertitel und 8 
Österreichische Hallenmeistertitel konnten bisher nach Graz 
geholt werden, waren und sind viele Spieler des WBV-Graz 

Fixstarter im österreichischen Nationalteam. 
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Vereinsleitung 

Der Vorstand 

Präsident: Gerd Lang 

Vizepräsident: Dipl.-Ing. Erich Schaffhauser 

Kassier: Dipl.-Ing. Christian Pfaffel-Janser 

Kassier-Stv.: Dr. Sandro Castellani 

Schriftführer: Dr. Peter Gumbsch 

Schriftführer-Stv.:  Daniel Görög-Nagy 

Sportlicher Leiter: Martin Diensthuber 

 

Wasserballverein - Graz (WBV-Graz) 

Neupauerweg 48 

8052 Graz Austria 

eMail: office@wbvgraz.at 

web: www.wbvgraz.at 

ZVR: 291600160 
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Unsere Trainer 

Uros Stuhec 

Er ist Head Coach des WBV Graz. Nach 

vielen erfolgreichen Jahren in 

Slowenien als Spieler und Trainer, kam 

Uros 2011 nach Graz und trainiert 

heute die Herren, U19 und U17 

Mannschaft. 

 

 

 

Mladen Dragic 

Trainiert unsere U15, U13, U12 und 

U10 SpielerInnen. 

Seinem Engagement ist es zu 

verdanken, dass wir in den letzten zwei 

Jahren viele Kinder für den Sport 

gewinnen konnten. 

 

 

 

 

Ingrid Flöck 

Unsere Expertin wenn es ums 

Schwimmen geht.  Bei ihr lernen die 

kleinen Basics und die Älteren 

bekommen den nötigen Feinschliff 
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Unsere Werte 

Respekt / Disziplin 

• Wir respektieren Trainer, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, 

Eltern, Vereinsfunktionäre, Zuschauer und alle Mitglieder des WBV-

Graz. 

• Wir begrüßen Trainer sowie Mitspieler immer per Handschlag. 

• Wir akzeptieren die Entscheidungen und Anordnungen der Trainer und 

leisten diesen unverzüglich Folge. 

• Schiedsrichter verdienen Respekt, auch bei strittigen Situationen, denn 

ohne sie ist ein Wasserballspiel nicht möglich. Entscheidungen der 

Schiedsrichter akzeptieren wir und kommentieren diese nicht. 

• Vereinsfunktionäre opfern ihre Freizeit für unseren Sport, entsprechend 

wertschätzen und unterstützen wir sie. Ohne sie, könnten wir unseren 

Sport nicht ausüben. 

Teamgeist / Bereitschaft / Leistung 

• Wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Erfolge kann man nur über 

Teamgeist erreichen. Deshalb ist jeder im Team wichtig, wird von uns 

unterstützt und respektiert. 

• Benehmen und Auftreten hängen eng mit dem Ruf des WBV-Graz und 

unserer Mannschaft zusammen, entsprechend diszipliniert verhalten wir 

uns. 

• Die Mitspieler und Trainer können sich darauf verlassen, dass unsere 

Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft für unsere Mannschaft und 

diesen Sport vorhanden ist. 

• Wir möchten im Team spielen und uns persönlich und sportlich 

weiterentwickeln. 

• Unsere persönlichen Interessen und Vorlieben, sind den sportlichen 

Werten des Leistungssports zu unterwerfen und hintanzustellen. 

Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit / Sorgfalt 

• Wir kommen immer pünktlich zum Training und den Spielen. Falls uns 

dies im Einzelfall nicht möglich sein sollte, entschuldigen wir uns 

rechtzeitig persönlich beim Trainer. 

• Gemeinsam als Team sorgen alle Spieler dafür, dass bei Training und 

Spielen unser Wasserballequipment vollständig und ordentlich bereit 

steht und wieder aufgeräumt wird. 

• Wir achten das Vereinseigentum und gehen sorgfältig damit um. 

Clean / Fair 

• Rauschmittel, so wie Alkohol und Tabak, sind für unsere Jugend tabu.  

• Wir bekennen uns klar gegen jede Art von Doping und treten für einen 

sauberen Sport ein.  



10 WBV-Graz 

 

 

 

 

Unsere U13  

hl: Mladen Dragic, Stanisljevic Manuela, Stanisljevic Marko, Leitner Jonas, Mitrovic 
Simon, Gherghel Mark, Todoric Damjan 

vl: Kapic Amar, Husic Alem, Husic Tarik, Brunner Felix, Kapic Armin, Janser Simon 
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Spielervorstellung 

 

Filip Popic 

Wann/wo bist du geboren? ... 
02.12.1995 in Graz 

Seit wann spielst du Wasserball? 
…seit 2006 

Welche Ausbildung machst du? … 
bei Magna arbeiten 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? 
…Freunde treffen 

Dein größter Wunsch? 
…Weltmeister werden 

 
 

Oskar Neubauer 

Wann/wo bist du geboren? ... 
13.02.2002 in München 

Seit wann spielst du Wasserball? 
…2013 

Welche Ausbildung machst du? … 
Schule 

Was machst du in deiner Freizeit, 

wenn du nicht Wasserball spielst? 
… Tischtennis spielen, Freunde 
treffen 

Dein größter Wunsch? … Nach 
Schweden ziehen 

 

 

Matej Rajsp 

Wann/wo bist du geboren? ... 
14.06.1992 in Maribor 

Seit wann spielst du Wasserball? 
… seit 17 Jahren 

Welche Ausbildung machst du? … 
Student (Industriemanager) 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball 
spielst? … Sport, in der Natur 
sein 

Dein größter Wunsch? … 
Saatsmeister werden 
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 Željko Vučković 

Wann/wo bist du geboren? ... I 
was born 5th of January 

Seit wann spielst du Wasserball? 
… since 2009Am liebsten mag 
ich beim Wasserball … 
competitiveness, toughness 
and the pleasure after a hard 
fought victoryWelche 
Ausbildung machst du? … I'm a 
student of geological 
engineering at the University 
of Zagreb Was machst du in 
deiner Freizeit, wenn du nicht 
Wasserball spielst? … i like 
playing basketball, hanging 
out with my friends and 
sleeping Dein größter Wunsch? 
… play at the Olympics, have 
a lot of money and live 
happily with my family 

 

 Eldin Ribic 

Wann/wo bist du geboren? ... 
12.11.1996 in Graz 

Seit wann spielst du Wasserball? 
… seit 2009 

Welche Ausbildung machst du? … 
Schule 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? 
… Schlagzeug spielen, Bücher 
lesen 

Dein größter Wunsch? … Eine 
Weltreise machen 
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Marko Cular 

Wann/wo bist du geboren? ... 
25.11.1995 in Ottawa (Kanada) 

Seit wann spielst du Wasserball? … 
seit 2004 

Welche Ausbildung machst du? … 
Mathematikstudent an der UNI 
in Zagreb 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? 
… Freunde treffen, Bücher lesen 

Dein größter Wunsch? … etwas 
Großes mit Wasserball 
erreichen 

 

  Tobi Lang 

Wann/wo bist du geboren? ... 10. 
Nov. in Mödling um 23:21 

Seit wann spielst du Wasserball? 
… Feb 2013 

Welche Ausbildung machst du? … 
Ich besuche die 6. Klasse des 
BRG Kepler in Graz 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? 
… Lernen / Computer 

Dein größter Wunsch? … Mit 

Wasserball Geld verdienen 

 

 

Calvin Stramitzer 

Wann/wo bist du geboren? ... 
19.10.2000 in Graz 

Seit wann spielst du Wasserball? … 
länger als 6 Jahre 

Welche Ausbildung machst du? … 
Schüler 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? 
… Freunde treffen, Bücher 
lesen 

Dein größter Wunsch? … mit Sport 
Geld verdienen 
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Aljaž Pevec 

Wann/wo bist du geboren? ... 
2.24.4.1992… Seit wann spielst 
du Wasserball? …since i was 9 
years old. … Was gefällt dir beim 
WB? …the beauty of this sport, 
water combine with ball, 
agressivity, swiming and 
team sport… Welche Ausbildung 
machst du? … Curentlly i work 
as a curier in post of Austria, 
and im also finishing my 2. 

year in university of economy 
in Maribor… Hast du ein Vorbild 
/ einen Leitsatz? …I dont have 

an idol but i have a slogan, be patient put 100% in whatever you do! … Was 
machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht Wasserball spielst? …I love to play 
football and basketball! …Dein größter Wunsch? … My dream wish is to find 
good job in austria, finish education and live life the best way possible 

 

Alireza Mafi 

Wann/wo bist du geboren? ... 
06.11.1998, Iran 

Seit wann spielst du Wasserball? … 
seit fast 9 Jahren 

Welche Ausbildung machst du? … 
Student (Bauingenieurswesen) 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? … 
Freunde treffen, lernen 

Dein größter Wunsch? … 
österreichischer Meister 
werden 

 

Daniel Görög Nagy 

Wann/wo bist du geboren? ... Graz 
6.3.1993 

Seit wann spielst du Wasserball? … 
seit 2007 

Welche Ausbildung/Arbeit machst 
du? … Fachhochschule 
Innovationsmanagement / 
Magna 

Hast du ein Vorbild / einen Leitsatz? 
… Daniel Varga, Ich verliere nie, 
sondern lerne nur dazu 

Dein größter Wunsch? … 
Staatsmeister werden 
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Milos Prerad 

Wann/wo bist du geboren? ... 
30.10.2003 

Seit wann spielst du Wasserball? … 
seit fast 2 Jahren 

Welche Ausbildung machst du? … 
Schule 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? … 
Fahrrad fahren, draußen sein 

Dein größter Wunsch? … genug 

Geld verdienen 

 

 

Sebastian Gsellmann 

Wann/wo bist du geboren? ... 
15.04.2001 

Seit wann spielst du Wasserball? … 
seit fast 6 Jahren 

Welche Ausbildung machst du? … 
Schule 

Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht Wasserball spielst? … 
Fahrrad fahren, Bücher lesen 

Dein größter Wunsch? … 
erfolgreich sein 
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Saison Rückblick 

In der diesjährigen Saison 2017/18 durfte der WBV- Graz mit 2 
Nachwuchsmannschaften bei der österreichischen Wasserballliga teilnehmen. 

Die Spieler in der U12 Mannschaft (Jahrgang 2006) haben bisher fleißig 
trainiert und in dieser Saison zum ersten Mal Spielerfahrungen gesammelt. 
In der U13 Mannschaft (Jahrgang 2005 und jünger) sind einige Spieler, die 
schon über mehrere Jahre Mitglieder des Vereins sind, aber auch solche, die. 
noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Wasserballsport haben, diese sind 
aber auch in Spielen zum Einsatz gekommen. 

U13 (2005 und jünger) 

Das erste Spielwochenende fand am 11. und 12.11.2017. in Graz statt. Die 
Mannschaft hat gegen den WBC Tirol, ASV Wien und gegen den SG IWV/USCK 
gespielt. Da feierte die U13 Mannschaft auch ihren ersten Sieg. Mit einem 
Sieg und nur 2 Niederlagen, kann man das als erfolgreiches Wochenende 
sehen, da alle Spieler gut gekämpft und viel Einsatz gezeigt haben. 

Am zweiten Spielwochenende (Salzburg, 13.-14.01.2018), wurde gegen den 

WSC-Wien, PLS- Salzburg und SG IWV/USCK gespielt und es war das gleiche 
Ergebnis zu verzeichnen (ein Sieg, zwei Niederlagen). Im Vergleich zu den 
Ergebnissen im letzten Jahr konnte die U 13 gegen den selben Gegner 

deutliche Fortschritte erzielen.  

In der dritten Runde (Innsbruck, 10.-11.03.2018) mussten die Sportler drei 
bittere Niederlagen einstecken.  Die Gründe für diese Ergebnisse liegen in der 
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noch jungen und nur teilweise erfahrenen Mannschaft und der 
Trainingsausfälle aufgrund von mehrfachen Erkrankungen. 

U13 Mannschaft - Innsbruck 11.03.2018 

 

Oben (von links): Dragic Mladen (Trainer), Stanisljevic Marko, Kapic Amar, Mitrovic 
Simon, Szabo Levente, Kapic Armin (c) 

Unten: Todoric Damjan, Janser Simon, Gherghel Mark, Reinbacher Stefan, Leitner 
Jonas 

Folgende Spieler haben in dieser Saison für unsere U13 Mannschaft gespielt: 

• Stanisljevic Manuela 

• Stanisljevic Marko 

• Leitner Jonas 

• Janser Simon 

• Felix Brunner 

• Kapic Armin 

• Kapic Amar 

• Reinbacher Stefan 

• Todoric Damjan 

• Mitrovic Simon 

• Szabo Levente 
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• Husic Alem 

• Husic Tarik 

• Gherghel Mark 

Die U13 Tabelle – Meisterschaft (Stand 19.03.2018) 

 

U12 (2006. und jünger) 

Die U12 Mannschaft hat nur mit wenigen Spielern, die schon etwas erfahren 
sind, teilgenommen, für die anderen Spieler war das Wasserball spielen in 
dieser Saison eine Premiere. 

Die Ergebnisse der ersten Runde sind, obwohl einige mit der 
Wasserballtechnik noch nicht so erfahren sind, aber durchaus 

zufriedenstellend. In Innsbruck holten sie einmal den Sieg (gegen WBC Tirol) 
und haben nur einmal gegen PLS Salzburg verloren.  Das ist eine starke 
Leistung unserer jungen Mannschaft, sie haben ihr Bestes gegeben.  

Das zweite Wochenende in Wien (17.-18.03.2018) ist für die Mannschaft 
leider nicht so gut ausgefallen. Sie haben gegen die zwei besten 
Mannschaften in der Liga gespielt (WSC Wien, PLS Salzburg) und 
unglücklicherweise auch verloren. 

 U12 Tabelle (19.03.2018.) 
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U12 Mannschaft in Innsbruck (28.01.2018) 

 

Oben (von links): Dragic Mladen (Trainer), Börnte Marcel, Hodzic Imran, 
Stanisljevic Marko, Husic Tarik, Husic Alem, Szabo Levente, Stanisljevic 
Manuela 

Unten: Jovanovic Dejan, Trunkl Damian, Husic Alem, Mitrovic Simon (c), 
Brunner Felix 

Folgende Spieler haben in dieser Saison für unsere U12 Mannschaft gespielt: 

• Stanisljevic Manuela 

• Stanisljevic Marko 

• Felix Brunner 

• Kapic Amar 

• Mitrovic Simon 

• Szabo Levente 

• Husic Alem 

• Husic Tarik 

• Trunkl Damian 

• Imre Pia 

• Börönte Marcel 

• Hodzic Imran 

• Jovanovic Dejan  
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Der WBV Graz ist ein Wasserballverein, indem neben der sportlichen Aktivität 
auch der Teamgeist, Freundschaften und die Persönlichkeit der einzelnen 

Spieler und Spielerinnen gefördert wird. 

Ausflug: Schloss Ambras Innsbruck (U13, 11.03.2018.) 
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Berichte 

Sabac Bericht 1 

Als erster Verein hat der WBV-Graz (Wasserballverein Graz) den Kontakt mit 
der Stadt Sabac (Serbien) gesucht und damit dem Wunsch nach einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit folgegeleistet. Als Zeichen für 

Nachhaltigkeit und interkulturellen Austausch haben wir die U12 Mannschaft 
(2005 und jünger) zu einem Trainingswochenende nach Graz eingeladen. Die 
Abstimmung dazu erfolgte in einem Gespräch mit dem Bürgermeister aus 
Sabac, der vor wenigen Wochen die Grazer Stadtführung besuchte und sich 
auch mit dem Präsidenten des WBV-Graz traf. 

14 Kinder aus Sabac, in Begleitung von zwei Betreuern, haben letztlich am 

27.10. 2017 den Weg nach Graz angetreten. Freitag, Samstag und Sonntag 
wurde toll trainiert und auch das eine und andere Matsch ausgetragen. Sabac 
war hier die klar bessere Mannschaft, aber wir sind stolz, dass wir mithalten 
konnten. Für unsere Recken war es das erste Spiel gegen eine ausländische 
Mannschaft, entsprechend nervös und angespannt waren sie. 

Untergebracht waren die Kinder bei den Familien der Grazer Spieler, die sich 
rührend um alle kümmerten und sie auch bestens versorgten. Ein großes 

DANKE dafür! … Integration – dafür steht der WBV-Graz, weiß man doch 
besonders im Mannschaftssport, dass Teamgeist über die nationalen Grenzen 

hinaus möglich und wichtig ist. 

Am Samstag haben wir alle zusammen eine Graz-Tour gemacht und 
erklommen sportlich über die Stufen den Schlossberg. Schön war es zu 
sehen, wie viel Spaß die Kinder hatten und wie sich in kurzer Zeit 
Freundschaften bildeten. Auch sind einige Eltern aus Serbien nachgereist um 

Graz zu sehen und sich mit den WBV-Eltern auszutauschen. 

Zivislav Zivanovic, einer der führenden Wasserballfunktionäre im Serbischen 
Verband, war auch mit angereist und hat sich über die Möglichkeiten in 
Österreich informiert und seine Hilfe für die Weiterentwicklung des Sportes 
in Graz angeboten. Mit Sicherheit kann man sich vom regierenden 

Europameister vieles abschauen. Auch wenn wir mit der Auster ein tolles Bad 

haben, war er doch sehr über die eingeschränkten Trainingsbedingungen , 
die wir hier für Wasserball haben, verwundert. Zumindest eine Einheit mehr 
pro Woche, für die wir schon seit Jahren kämpfen, wäre auch nach seiner 
Auffassung für den steirischen Wasserballsport sehr wichtig. 

Die drei Tage waren ein erster Schritt -In Zukunft soll es zumindest zweimal 
pro Saison einen derartigen Austausch geben. Neben gemeinsamen 
Trainings, unter der Leitung serbischer Experten, ist auch ein Turnier geplant. 

In rund zwei Monaten werden die Spieler des WBV-Graz Sabac besuchen – 

die Jungs freuen sich schon auf ein Wiedersehen! 
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Sabac Bericht 2 
Anfang Jänner fand das Trainingslager vom WBV- Graz (Wasserballverein 

Graz) in Kooperation mit dem WBV- Saba (VK Sabac) in Serbien statt. 
Der Grazer WBV ist mit zwei Mannschaften eingetroffen, eine 
Nachwuchsmannschaft und einer älteren Mannschaft. Insgesamt waren es 18 
Spieler und 3 Betreuer aus Graz. 

Das Trainingslager hat insgesamt vier Tagen gedauert, von 02.01.2018-

05.01.2018. Jeden Tag wurde trainiert und das Training wurde so gestaltet, 
dass es sechs Trainingseinheiten pro Mannschaft gab, ein Training in der Früh 
und ein Training am Abend.  
Das ganze Training war so aufgebaut, dass die Nachwuchsmannschaft immer 
mit dem Verein von Sabac gespielt hat, die älteren Spieler trainierten in der 

Früh ihre Ausdauer und am Abend spielten sie mit dem Verein aus Serbien.  
Da alle Spiele gefilmt wurden, konnte man gemeinsam Fehler finden, diese 

korrigieren und daran arbeiten. 
Beim vorletzten Training der Nachwuchsmannschaft wurde sogar noch eine 
Mannschaft eingeladen (VK Valjevo) und es fand ein Miniturnier statt. Jeder 
spielte gegen jeden, egal ob groß oder klein.  
 

Während des Aufenthaltes in Serbien, wohnten die Sportler bei den Familien 

ihrer Gastschüler, die im Herbst Graz besuchten.  
Es war wichtig nicht nur eine sportliche Kooperation zwischen den Vereinen 

und den Städten zu schaffen, sondern auch einen Austausch zwischen den 
Kindern bzw. Sportlern zu erreichen.  
Gemeinsam besuchten sie die nationale Bibliothek und das Volksmuseum in 
Sabac und lernten dadurch auch die Kultur der Stadt kennen. 
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Der Besuch und Empfang beim Bürgermeister von Sabac, war besonders 
wichtig für den Grazer Wasserballverein, weil dadurch gezeigt wurde von wie 

viel Bedeutung diese Kooperation für die Vereine und Städte ist.  

Der Bürgermeister versprach den WBV zu unterstützen. Ein Besuch einer 
Delegation der Stadt Graz bei dem der WBV- Graz teilnehmen soll, ist auch 
geplant. Dabei soll präsentiert werden, wie der Verein und die Gemeinde 
gemeinsam bei der Entwicklung des Wasserballs arbeiten. 
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www.diawa.at 

 

 

 

  

http://www.diawa.at/
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Teamevents 

Kardamili 

 

JOE, MARTIN D., MARTIN S., DIRK, PETRA & GERD, WILLI, ERNST, KURT 

Am 02.09.2017 traf sich eine „junge Gruppe“ am Flughafen Wien 

Schwechat. Acht ehemalige Wasserballer, eine Frau und zwei Jugendliche 

bestiegen den „Air Berlin Flieger“. Es handelte sich um Sattler Josef und 

Dirk Neuburg aus Wien, Gerd Lang mit Frau Petra und den Söhnen Tobias 

und Florian, Martin Diensthuber, Willi Michalke, Martin Smodej und Ernst 

Hubinger aus Graz. Zielflughafen war Kalamata. Kalamata liegt am 

Peloponnes und befindet sich ca. 40 Autominuten entfernt von Kardamili. 

Geplant ist eine sportliche Urlaubswoche bei der Familie Tasso und 

Lindchen Simitis. Wie kam es zu dieser Reise?  

Ich war schon mehrmals bei der Familie Simitis auf Urlaub und bin von 

der Gastfreundschaft und von der Natur begeistert. In Kalamata gibt es 

eine Wasserballmannschaft. Die Überlegung war, aktive Spieler vom WBV 

für eine Trainingswoche in Kalamata zu motivieren. Ein Training mit den 

Wasserballern aus Kalamata wäre nach Rücksprache mit den 

Verantwortlichen möglich gewesen. Leider kam dies nicht zustande. 

Alternativ dazu flog nun eine „Seniorenrunde“ zu einem „Aktivurlaub“.  

Wir wurden von Tasso und Kurt Diensthuber, der direkt aus Java 

angereist war, am Flughafen Kalamata herzlich willkommen geheißen. 

Nach Übernahme eines Kleinbusses ging es in ein kleines Fischerdorf, wo 

wir in einer gemütlichen Taverne, direkt neben dem Meer, ein 

ausgezeichnetes Mittagessen eingenommen haben. Danach sprangen wir 

ins Meer, um und abzukühlen und ein paar Runden zu schwimmen.  
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Nach Einbruch der Dunkelheit fuhren wir Richtung Kardamili, Tasso, seit 

20 Jahren ortskundig, mit seinem Auto voraus, wir mit dem Bus hinter 

her. Tasso verfuhr sich grenzenlos und wir erlebten eine Odyssee, die wir 

nicht so schnell vergessen werden. Die Straßen wurden immer enger, 

mündeten in Wege ohne Asphalt, es herrschte völlige Dunkelheit, keine 

Häuser weit und breit. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir zu 

unserer großen Freude wieder das kleine Fischerdorf, wo wir zuvor 

gegessen hatten. Dort nahmen wir nun die richtige Abzweigung und 

erreichten rasch das Haus der Familie Simitis.  

Dort wurden wir von „Lindchen“ mit einem Abendessen und ihrem 

berühmten Mohnkuchen sehr herzliche empfangen. Nach der 

Zimmereinteilung saßen wir noch lange auf der Terrasse und genossen 

die Stimmung bei klarem Sternenhimmel.  

Das Haus der Familie Simitis bietet Platz für 16 Personen, hat eine 

herrliche Höhenlager mit Blick auf die Berge und auf das Meer und verfügt 

über einen Swimmingpool. Vom Haus führt ein alter Eselpfad direkt zum 

Strand nach Kardamili, Gehdauer ca. 30 Minuten. Dieser Weg ist von 

Sträuchern umgeben und es duftet nach wilden Kräutern. Die 

„Sportlichen“ gingen zu Fuß zum Strand, die etwas „Bequemeren“ 

nahmen den Bus mit 10 Minuten Fahrdauer, wobei uns ein dunkelblaues 

Meer mit ca. 24 Grad Wassertemperatur erwartete. Nach einigen kleinen 

„Seniorentrainingseinheiten“ gingen wir in die Taverne, die ca. 30 Meter 

vom Strand entfernt liegt, um ein ausgiebiges Mittagessen einzunehmen. 

Anschließend erholten wir uns auf den Liegen unter dem Sonnenschirm. 

Nach einigen Ballübungen im Wasser ging es wieder zu Fuß zurück auf 

dem Eselpfad steil bergauf, ca. 45 Minuten lang. Die Busmannschaft 

erledigte die Einkäufe für das Frühstück und Abendessen, welches von 

uns abwechselnd zubereitet wurde. Die Abende verbrachten wir auf der 

Terrasse und es wurde mit viel Humor ausgiebig über „alte Zeiten“ 

philosophiert.  

Leider verging die Woche viel zu schnell und es kam der Tag der 

Heimreise. Wir verabschiedeten uns von Lindchen und Tasso, welche 

liebenswerte Gastgeber waren.  

Diese Woche in Kardamili war so harmonisch und lustig verlaufen, dass 

wir uns beim Abschiednehmen in Wien vornahmen, bald wieder eine 

gemeinsame Reise zu unternehmen. 
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Restaurant Cevabdzinica 

Hodzic bietet auch Speisen 

zum Mitnehmen an. Zahlreiche 

Spezialitäten aus erstklassigen 

Zutaten werden hier zubereitet. 

Besonders stolz sind wir auf 

Grillangebote. Es werden auch 

gekochte und gebratene 

bosnische Spezialitäten 

serviert. Nehmen Sie Platz im 

gemütlichen Ambiente und 

genießen Sie Speis und Trank! 
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Ziele  

Der WBV-Graz sieht es als seine Hauptaufgabe Schülern und 
Jugendlichen diese spannende Sportart näher zu bringen. Aus 

Erfahrung wissen wir, dass Teamgeist, körperliche Betätigung 
und taktische Disziplin einen sehr positiven Einfluss auf junge 
Menschen haben.  

Derzeit spielen die Jugendmannschaften des WBV Graz in den 
österreichischen Nachwuchsbewerben der Klassen U12,U13 

und U19. Ziel des WBV Graz ist es, durch professionelle 
Jugendarbeit mit ausgebildeten Trainern in den kommenden 
Jahren eine breite Basis für die Fortführung dieser Sportart in 

Graz zu schaffen.  

Ziel der Kampfmannschaft ist es, sich an die Spitze des 

österreichischen Wasserballs zu spielen. Dabei wird jedoch vor 
allem der Nachwuchs gefördert und eingesetzt. Nur durch 
nachhaltige Jugendarbeit wird es dem WBV-Graz gelingen auch 

in Zukunft an die bereits erbrachten Erfolge anschließen zu 
können und die Tradition dieser Sportart in Graz 

weiterzuführen. …Der WBV Graz stellt heuer die jüngste 
Bundesliga Mannschaft – spielen wir doch mit einem 
Durchschnittsalter von unter 23 Jahren. 
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