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Dienstag, 29. Oktober 2019

«Hopp Schwiiz» – leider vergebens
Die SchweizerWasserballerinnen verlieren das Barragespiel umdie EM-Qualifikation gegen Israelmit 10:16.

Chiara Zgraggen

Sportlerinnen in schwarz-roten
oder blauen Badeanzügen
schwingenhochkonzentriertdie
ArmeinalleHimmelsrichtungen,
strecken und recken sich.
Obwohl das Barragespiel in der
Campus Sursee Sportarena,
welches für eine EM-
Qualifikation entscheidend ist,
erst in einer Stunde startet, sind
sie bereits hoch konzentriert.
Kaum eine spricht mit der
Teamkollegin, jede kämpft in
den Minuten vor dem Spiel
vorerst mit sich selbst. Flüchtig
schweifen die Augen zum
gegnerischenTeam.ZumGlück
könnenBlickenicht töten, sonst

wäredieserTextbereits zuEnde.
Dieses samstäglicheSpiel ist für
die SchweizerFrauen-National-
mannschaft imWasserball ext-
rem wichtig, denn: Es ist das
Barragespiel gegen Israel. Ge-
lingt ein Sieg, darf die Schweiz
an die Europameisterschaft im
kommenden Jahr nach Buda-
pest reisen.

TeureReise
nachTelAviv
«Damit uns ein Sieg gelingt,
muss jede Spielerin 150Prozent
Leistung erbringen», sagt Mi-
chael Badulescu, Direktor von
Swiss Waterpolo. Der Mann im
rotenFanshirtwirktangespannt.
Angespannt ist auch die finan-
zielle Situation des Teams. So
steht die Verbandskasse mit
40000 Franken in der Kreide –
nur schon die Flugreise zum
Hinspiel in Tel Aviv kostete pro
Person 800Franken.

«Das hat damit zu tun, dass
unser Sport wenigGeld aus der
Kasse von Swiss Olympic er-
hält», erzählt Badulescu. So
sammelt das Team zur Zeit
SpendenviaCrowdfounding für
die allfällige Reise zur Europa-
meisterschaft nach Budapest.
Bis jetzt sind etwas mehr als
6000 Franken gespendet wor-
den.WährendBadulescudavon
berichtet, dassdiemeistenSpie-
ler zuerst imSchwimmklubwa-
ren, trudeln immermehrGäste
ins Gebäude des Campus Sur-
see. Einige Männer tragen fast
schlichteAbendgarderobe, eini-
gegriffenheutedaswahrschein-
lich letzte Mal zu den kurzen
Hosen – passend zum letzten
Tagmit Sommerzeit.

Für ihrTicketbezahlen
musstennichtalle
Es ist 18 Minuten vor Spielbe-
ginn, fast 400 Zuschauer neh-
menPlatz auf der hartenBeton-
tribüne. Neben mich setzt sich
ein Herr mittleren Alters, seine
Augenblickenmichdurch seine
runde Brille an. Die Farbe des
Nasenfahrrads passt zum Grau
der Sitzfläche. Weshalb er
heute hier sei, möchte ich von
ihm erfahren. «Ich bin mit der

U15-Mannschaft vonBasel hier-
hergefahren», erzählt er und
zeigt auf eine kleineGruppe am
hinteren Tribünenrand. «Einer
von ihnen ist mein Sohn», sagt
er. Also setze ich mich zu den
Nachwuchsspielern. «Wir sind
zur Unterstützung der Mann-
schaften da. Und weil unser
Trainer uns die Karten gratis
gab», sagendieHalbwüchsigen.
Sie seien zuerst in einemregulä-
ren Schwimmklubgewesen, be-
vor siemitWasserball begannen
– also haben sie denWeg hinter
sich, denMichaelBadulescube-
reits angetönt hatte.

Israeliwirken
unkonzentriert
Wenig später marschieren die
Mannschaften unter Kuhglo-
ckengeläut, Zurufen und
schwingendenSchweizerfahnen
ein. Während die Schweizerin-
nen zielgerichtet am Publikum
vorbeilaufen, wirken die Israeli
unkonzentriert. Doch eines ha-
ben siegemeinsam:DasGesicht
einiger wirkt angespannt, wäh-
rend sichbei beidenTeamseini-
ge das Lächeln auf den Lippen
nicht zu verkneifen vermögen.

Dann ist es so weit: Die
Frauenentledigensich ihrerBa-
demäntel, setzen die Badekap-
penaufundkommenein letztes
Mal zusammen. Zumeiner lin-
ken entdecke ich ein Mädchen
mit kurzem braunem Haar.
Auch sie trägtBadebekleidung.
Was ichalsLaie zudiesemZeit-
punkt noch nicht weiss: Sie ist
wichtig für das heutige Spiel,
denn sie ist das Ballmädchen.
Ähnlich wie beim Tennis ist es
ihreAufgabe,Bälle, dieausdem
Spielfeld gelangen, zu holen
undweiter zugeben.Wie sie er-
zählt, ist auch sie aus Basel an-
gereist. Es ist ihr erster Auftritt
als Ballmädchen. «Es macht
mir viel Spass», sagt sie und
muss das Gespräch gleich ab-
brechen, dawieder einBall das
Spielfeld verlassen hat.

Stimmungwiebei
einemFussballspiel
Die Stimmung ist vergleichbar
mit der eines Fussballspiels. Es
fehlt nicht anGlockengeläut, Ju-
belrufenoder lautemKlatschen.
Einzig Bier sucht man verge-
bens. Auchwenn die Schweize-
rinnen den Israelinnen 10:16
unterliegen, haben sie sich wa-
cker geschlagen. In letzter Se-
kunde schnappe ich mir noch-
malsdievier JungsausBasel, die
enttäuscht sind über den Aus-
gang der Partie. Die Schweize-
rinnenhätten ihreChancen«ei-
fach ned gnützt», so ihr Fazit.
Ganz anders sieht das Michael
Badulescu:«Ichbin sehr zufrie-
den mit der Leistung der
Schweizerinnen», bilanziert er.
Vor drei Jahren hätte das Team
mit 20Toren imRückstandver-
loren, ist er sich sicher.

EM-Qualifikation

Sursee (Sportarena Campus). Frauen, Bar-
rage-Rückspiel: Schweiz – Israel 10:16; Hin-
spiel 6:13. – Die Schweizerinnen verpassen
damit die EM-Endrunde 2020 in Budapest.

Hinweis
Mehr Informationen unter www.
swisswaterpolo.com

Ein Augenschein

Eine Schweizer Spielerin sucht eine Anspielstation.

Rund 400 Fans sorgten in Sursee für tolle Stimmung. Bilder: Jakob Ineichen (Sursee, 26. Oktober 2019)

Die Auswechselspielerinnen bejubeln einen Schweizer Treffer.


