
                  

 
 
OSC Potsdam (Luftschiffhafen) e.V. – Wasserball 
 

 
Großer Jubel bei den Wasserballern des OSC Potsdam Luftschiffhafen: Das U18-Team gewann in der Saison 
2018/19 die Bronzemedaille in der Wasserball-Nachwuchs-Bundesliga und stellte in Sascha Seifert den 
Torschützenkönig. Quelle: Sandra Seifert. 

Die Bewerbungsfrist fürs ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ war noch 
nicht lange verstrichen, da legten die Wasserballer des OSC Potsdam e.V. noch mal 
richtig nach: Das mit zahlreichen Eigengewächsen in die Saison gestartete 
Bundesligateam holte sich zum zweiten Mal in Folge Platz drei bei den ‚Deutschen’. 
Ebenfalls Bundesliga-Bronze heimste das U18-Team ein. Die U16 gewann souverän 
die ‚Ostdeutschen’. Die U14 wurde überraschend Ostdeutscher Vizemeister. Und die 
U12 erreichte die Deutsche Pokalendrunde. Lauter Ausrufezeichen rund um die 
Vergabesitzung der Jury, die nun zum insgesamt dritten Mal die Wasserballsparte 
des OSC auszeichnet. Bereits 1992 und 2006 wurde sie prämiert. 

Was die Potsdamer in der Saison 2018/2019 erreichten, passt ins Bild. Es hat vor 
allem System: Die OSC-Nachwuchs-Wasserballer, die von der U11 bis zur U18 allein 
von 2015 bis 2018 bei den Ostdeutschen und Deutschen Meisterschaften sowie 
Pokalendrunden 34mal auf das Siegerpodest klettern konnten, gehören zur 
nationalen Elite ihrer Zunft. 71 Landes- und Bundeskader bilden die Basis für die 
vielen Teamerfolge. Für beides sind die elf Lizenztrainer bei den Potsdamer 
Wasserballern ‚zuständig’. Das breite Spektrum an Synergien am Olympiastützpunkt 
Brandenburg wird von Trainern und Talenten systematisch ausgeschöpft. Ein 
Förderverein hilft unterdessen dabei, stets die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 



                  

für effiziente Nachwuchsarbeit schaffen zu können. Davon profitieren letztlich alle 82 
Kinder und Jugendliche unter den 122 Mitgliedern der Abteilung. 

Doch geht es im Rahmen der Jugendarbeit des OSC längst nicht nur um 
spitzensportrelevante Inhalte und Platzierungen. Die Verantwortlichen legen auch 
großen Wert auf die schulische bzw. berufliche Entwicklung der Athleten. Und 
außerdem auf soziale und pädagogische Angebote für ihre Talente. In einer – noch 
dazu äußerst harten – Mannschaftssportart wie Wasserball ist beispielsweise 
Teamfähigkeit von großer Bedeutung. Aber eben auch abseits des Beckens – im 
Alltag. Toleranz und Respekt gehören ebenfalls zum Wertekompass des OSC. Auch 
Weltoffenheit wird hier nicht nur propagiert, sondern vorgelebt. Davon zeugen die 
selbstverständliche Integration ausländischer Spieler und jener mit Migrations-
hintergrund ebenso wie viele Trainingslager im Ausland, bei denen es auch um die 
Vermittlung landestypischer Sitten und Bräuche geht und um Einblicke in die 
jeweilige Kultur. Das reicht bis hin zu Crashkursen in der jeweiligen Landessprache. 
Sportliche Ausbildung impliziert bei den Wasserballern vom Ufer des Templiner Sees 
stets auch: Bildung. Nicht zuletzt das machte die OSC-Bewerbung so stark. Die 
jüngsten Erfolge sind also auch ein Ausrufezeichen hinter die Vereinsphilosophie, 
dass beides nicht nur zusammen passt, sondern zusammen gehört. 


