
 

 

 

 

 

WSC Kiefersfelden Rosenheim e.V. – Wasserski  
 

 
Abbildung 1: Der WSC Kiefersfelden/Rosenheim feiert sein erfolgreiches Abschneiden bei den Deutschen 
Meisterschaften. Die Talente gewannen zwölf Gold-, neun Silber- und elf Bronzemedaillen. Zudem konnten die 
selbst noch aktiven Trainer der Kinder den deutschen Mannschaftstitel gewinnen. Foto: WSC 
Kiefersfelden/Rosenheim 
 

Dieser vermeintliche Erholungsort ist ein Eldorado für Wassersportfans. Und Champs. 
Auf dem schön gelegenen Hödenauer See bei Kiefersfelden tummeln sich echte 
Könner – und solche, die es bald werden dürften: Seit 1971 sind die hier beheimateten 
Wasserski-Fahrer des WSC Kiefersfelden e.V. 20 Mal Deutscher Meister in der 
Mannschaftswertung geworden. Rekord! Auch international sind die 
Wasserskifahrerinnen und -fahrer vorn dabei, wenn es darum geht, Medaillen für den 
Deutschen Wasserski- und Wakeboard-Verband zu holen. Als einer der weltweit 
führenden Wasserski-Clubs hat sich der WSC nun zum schon zehnten Mal beworben 
und wird in diesem Jahr zum dritten Mal mit dem „Grünen Band für vorbildliche 
Talentförderung“ ausgezeichnet. 1988 und 1995 hatte es ebenfalls schon geklappt.  
 
Die Liste der Erfolge, die Abteilungsleiter Daniel Maltzahn beigefügt hat, ist lang und 
länger. Auch sein eigener Name steht drauf. Maltzahn war schon einige Male 
Deutscher Meister in der Disziplin Sprung – sein Rekord beträgt 68 Meter. Inzwischen 
liegen ihm und den anderen fünf Trainern, davon drei mit der C-Lizenz, vor allem die 
jungen Aktiven am Herzen. 36 Kinder und Jugendliche machen unter den 82 
Abteilungsmitgliedern einen großen Teil aus; einen zudem immer größer werdenden, 
denn der WSC ist stolz auf seine Rekrutierungsmaßnahmen: Zwölf Vereinseintritte gab 
es beispielsweise allein 2018. Vor allem in den Projektwochen der Schulen stellen die 



 

 

 

 

 

WSCler ihren rasanten und coolen Sport vor, der in der Region Rosenheim immer 
mehr Kinder und Jugendliche begeistert. Eine enge Kooperation mit dem Landes- und 
Spitzenverband lässt die größten Talente über das Vereinsmaß hinaus trainieren – 15 
Aktive nehmen derzeit an Stützpunkttrainings oder Trainingslagern des DWWV teil. 
Rasant gestiegen ist im für die Jury besonders wichtigen Zeitraum von 2017 bis 2019 
die Kaderzahl: 2019 waren es schon zehn WSC-Asse im Landeskader und fünf im 
Olympia/Perspektivkader. 
  
Begeistert war die Jury beim Studieren der Erfolge. Als Drittplatzierter in der Disziplin 
Slalom bei den U-19-Jugend-Europameisterschaften 2019 richten sich viele Blicke in 
der Wasserski-Szene derzeit auf Felix Astner. In den Altersklassen U19 und U15 
dominieren die Rosenheimer auch die Landes- und Deutschen Meisterschaften. 17-
Mal erreichten sie die Ränge eins bis drei bei den „Deutschen“ in den Jahren 2017 und 
2018; 2019 schafften sie den Sprung aufs Treppchen in diesen Altersklassen immerhin 
noch elf Mal. Ob Slalom, Trickski oder Jumping – der 19 Jahre alte Felix Astner ist in 
allen Disziplinen zuhause und war 2019 schon Deutscher Meister bei den 
Erwachsenen. Auch Jana Meier und Jana Wittenbrock mischen auf deutscher und 
europäischer Ebene stets ganz oben mit. Aus Sicht von Abteilungsleiter Maltzahn 
besonders erfreulich: Immer mehr Anfänger im Kindes- und Jugendalter kommen auf 
die Anlage am Hödenauer See, um das Wasserskifahren einfach mal auszuprobieren 
– für den Verein ist dies freilich eine gute Sichtungsmöglichkeit. Und das direkt vor der 
eigenen Haustür. Am eigenen Ufer. Erholungsgebiet und Wassersport-Eldorado – der 
WSC macht daraus keinen Unterschied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Der WSC Kiefersfelden/Rosenheim e.V. ist 
einer der weltweit führenden Wasserski-Clubs. Die 
Talente des Vereins sind mit Begeisterung dabei - und die 
dritte Prämierung mit dem „Grünen Band für vorbildliche 
Talentförderung“ bestätigt die hohe Qualität in der 
Nachwuchsausbildung. Foto: WSC 
Kiefersfelden/Rosenheim 

 


