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emerhJahr ungeschlagen 
Die Wasserballer des Stol- Aqgust 2020 amtieren- troffen." schung fµi: die abhanden SSV aber niemand gelten 
berger SV blicken stolz _ de Wasserballwart Stefan Es kommt noch dicker: gek~mmene ~effsicher•., · lassen. . _ , , , 
auf die vergangenen zwölf Bergs macht dafür vor al- Torwart Ben Lenertz be- · heit läufrbere1ts,aµf Hoch- . 1 Dennoch bli<:~ der Stol-
Monate zurück. In der lern die.konzentrierte De- richt~t davon, dass er seit touren, ?ie komplette , . _ berger Schwimmverein 
zweiten Llga West hat die fensivarbeit im Training Oktober 2020 im Training Umstellungder.1r$.ifig~- nicht pur in der AbteHung, 
Mannschaft seit Frühjahr . verantwortlich. Selbst als nicht ein einziges fyl~ hat einheiten auf ein individu- Wasserball sorgen".oll aufi-
2020 keine einzige Nieder- Centerverteidiger in der hinter sich greifen müs- ·,, "elles Lauf- und Krafttrai- die kommendenMonate. 
lage hinnehmen müssen. Ersten aktiv, hat Bergs den s~n. Die ~rsachei:ifor,~ .. , .. ,- · iling ohne Ball~ bemi "-Auch wenn einzeki.~.!,o-

ckerungsschritte der Co-
rona-Beschränkungen dis-
kutjert werden und die 
Städteregion Aachen sogar 
als Modellregion im Ge-
spräch ist, wird die mepr-
monatige HalleQsaajerung 
in diesem Sommer die Sai-

sonvorbereitung 2021 /22 
erheblich beeinträchti-
gen unilverhindem, dass 
im Hallenbad Glashüt-
ter W~iher bald wieder ge-
schwommen un_d einge-
netzt werden µnn. . · 

(Mark Brau7') 

Als Aufsteiger in die Saison Fokus vor allem auf die . . ' 1nl ·· f · ~- · Y , 
2019/20 gestartet, musste Verhinderung,von Toren r.;.;·,..· """"==~~====~~-::,i;,_::;:~~~~:!,'--;::,";,,· --=-=-~· ; ...;,··, _ _ ;.,..,,,,i,,,=:::;s=------~;;;....;.... _ _,;.,_....;. __________ _ 

man sich zuletzt im März i; gelegt und das s~ erfolg-
2020 dem SV Lünen ge- reich, wie man sieht. 
schlagen geben. Das ha- Sorgen macht hinge-
ben selbst die optimis- 1 ·gen die Offensivabteilung 
tischsteri Anhänger nicht · des SSV. "Dass man als An-
erwartet, schließlich ,geht'· greif er mehrere Wochen in 
es in Deutschlands zweit- · Folge qhne 'I'rf;lffer bleibt, 
höchster Spielklasse-gegen ist im Wasserbllll sehr un-
zahlreiche Bundesliga-Re- llblich"1jvird Torjäger 
serven. · Mark Braun zitiert. ,,Ein 

Es kommt sogar noch gapzes Jahr ohne Llga-
besser: Nicht ein ein- treffer zu-bleiben, das ist 
ziges Gegentor hat die nocq,lceiriem von uns in 
Truppe von Trainer Björn den letzten 3Q Jahren pas-
Simshäuser seitdem hin- siert und jetzt hat es gleich 
nehmen müssen. Der seit die ganze Mannschaft ge- · 
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Eine.Kla,sseJür s(ch: Die Wasserballer des Sto/berger SV. 
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