Förderverein der Fachsparte Wasserball e.V. im

Hallo erst mal, liebe Mitglieder,
Bodo hat es Euch versprochen, mein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter-Kamerad Rolf
Schadenberg hat mich jetzt energisch erinnert, hier der Versuch eines Selbstporträts.
Am 27.12.1942 bin ich, ganz privat, auf die Welt gekommen. Habe 1967 geheiratet. Zwei
Mädchen sind heute noch erkennbarer „Erfolg“ unserer Ehe. Meine erste Ehe wurde
brutal durch den Krebstod meiner Frau im Jahre 2006 beendet. Anfang Januar 2014 habe
ich nochmals geheiratet. Soviel privat.
Im Jahre 1959 trat ich als „Stift“ ins Berufsleben ein. Nach erfolgreich beendeter Lehre
als Lebensversicherungskaufmann spezialisierte ich mich auf die soziale Absicherung,
sowohl im gesetzlichen als auch im betrieblichen Bereich. Mein Beruf machte mir sehr
viel Spaß, als Ausbilder, Abteilungsleiter, Account-Manager, im IHK-BerufsbildungsAusschuss, auch als Referent z.B. beim Goethe-Institut in anderen Ländern. Ende 2005
beendete ich mein berufliches Engagement.
Schwimmen lernte ich 1949, um es ab 1954 im Schwimmverein zu verbessern. Mit 14
Jahren wurde ich zum Wasserball „eingezogen“. Bin bis heute nicht mehr davon
losgekommen. 1965 Aufstieg als Wasserballer in die damals höchste deutsche
Spielklasse, die Oberliga. Im Herbst 1972 musste ich aus familiären und beruflichen
Gründen mein Training reduzieren, was meine aktive Wasserballtätigkeit in der
Bundesliga beendete. Schon 1962 wurde ich zum Bezirksligaschiedsrichter ernannt.
Nachdem ich mich nach 1972 mehr auf die Schiedsrichterei konzentrierte, wurde ich
1977 zum Bundesliga-Schiedsrichter ernannt. Als Rundenleiter in der BadenWürttembergischen Ober- und Verbandsliga war ich mit einer Pause letztendlich bis 2014
verantwortlich. Seit 2005 bin ich bis heute Spielbeobachter in der Bundesliga. Am
5.7.2015 wurde ich von der Mitgliederversammlung des Förderkreises zum
Geschäftsführer/Schatzmeister gewählt. Das Vertrauen versuche ich zu rechtfertigen.
1980 nahm ich beim ersten Triathlon auf deutschem Boden in Karlsruhe teil. 1999
stoppte mich meine Gesundheit im Bemühen immer besser zu werden. Parallel frönte ich
noch dem Rennradsport. Manche Jahre bringe ich mit Training und Rennen mehr als
10.000 km zusammen, mehr als mit meiner weiteren Leidenschaft, meiner HarleyDavidson.
Heute bin ich ruhiger geworden, ich glaube, man sagt, gesetzter. Das muss vom Sitzen
kommen. Ich setze mich öfter als früher. Gerne setze ich mich für die Mitglieder des
Förderkreises ein. Probiert es.
Euer

Walter
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