Die „Wasserball-Spiel-

Gemeinschaft Braunschweig
(WSG)“ (ein Zusammenschluss aller
Wasserball spielender Vereine in
Braunschweig) bietet für weibliche
und männliche Kinder und

Jugendliche in Kooperation mit
dem „Wasserball-Stützpunkt

WSG Braunschweig e.V.
Altmarktstrasse 29
38110 Braunschweig
0531 7 999 426
info@wsg-braunschweig.de

Braunschweig“ die Möglichkeit den
Wasserballsport in BS auszuüben.

www.wsg-braunschweig.de
Schwimm-Sport-Team Braunschweig e.V.

mitmachen?

Wasserball

Wir suchen

•

Wasserball ist allen Wasserratten, die
auch gern mit dem Ball spielen, sehr zu
empfehlen. In der WSG Braunschweig
werden altersgerechte Grundlagen des
Wasserballsports erlernt und weitere
Spielerfahrungen können dann später
auch im Wettkampfbetrieb in der WSG
erworben werden.

•

Kompetente Trainer und Betreuer
kümmern sich um die Ausbildung

interessierte
Erwachsene als Spieler
und Spielerin,
Betreuer und auch als
Trainer.

•

Wasserballsport und Spiel

•

für Mädchen und Jungen der Jahrgänge

•

2002 bis 2003 (U16)

im Wasser

•

2004 bis 2005 (U14)

schwimmen und

•

und der Jahrgänge 2006 bis 2007 (U12)

•

sowie jünger bis Jahrgang 2008 (U10)

Kinder und

Spiel-Durchführung
•

•

•

Wasserball ist ein Ballspiel im Wasser, bei
dem die Spieler zweier Mannschaften
versuchen, durch geschicktes Abspielen und
Freischwimmen den Ball in das gegnerische
Tor zu werfen. Ziel des Spieles ist es, mehr
Tore als die gegnerische Mannschaft zu
erzielen. Die Mannschaft mit den meisten
anerkannten Toren ist der Sieger.
Wasserball gilt als Teildisziplin des
Schwimmsports, so dass der
Weltschwimmverband FINA der
internationale Dachverband der Sportart
Wasserball ist.
Eine Mannschaft besteht aus maximal 13
Spielern (bei einigen Turnieren bis zu 15
Spieler), von denen sieben spielen. Es gibt
einen Torhüter Der Ball darf mit jedem
Körperteil berührt werden. Zum Beispiel mit
dem Kopf, den Schultern oder den Füßen.
Dabei dürfen die Feldspieler den Ball immer
nur mit einem der beiden Hände oder Arme
berühren. Nur der Torhüter darf den Ball
innerhalb seines Fünf-Meter-Raums mit
beiden Händen anfassen. Allerdings ist es
verboten den Ball mit der Faust zu spielen egal in welcher Situation.

Kinder und Jugendliche

Jugendliche die gern

spielen möchten.

Vorraussetzung
•

Da es sich um den Schwimmsport
handelt, werden schon schwimmerische
Fähigkeiten vorausgesetzt. Bei allen
Jahrgängen 2004 – 2010 sollte nur
„Schwimmen können“ erstmal
ausreichend sein; eine Verbesserung ist
dann erlernbar.

Kontakt und Schnuppern
•

•

Interesse!!! Für ein erstes Training
erwarten wir Dich jeweils dienstags und
donnerstags jeweils ab 15 Uhr im
Braunschweiger Sportbad Heidberg.
Ansprechpartner sind dort unsere
Trainer.

