
Faustballjahresbericht 2016 

Das erste Training im Jahr 2016 konnte Marcel gleich mit 11 Faustern durchführen. Der Start 

war bei einigen etwas harzig, da die vielen feinen Weihnachtsessen bei einigen die 

Fettreserven anwachsen liessen und diese jetzt zuerst wieder abgebaut werden müssen. 

Am 21. Januar kam Beni Derungs wieder ins Training. Das viele Werben von Marcel und 

Fabian hat sich gelohnt. Mit Beni kam auch gleich noch mehr Schwung in unser Training und 

wir staunten nicht schlecht über seine kraftvollen Abschlüsse, welche er immer noch drauf 

hat. Am Faustballturnier der Sportunion Zürich, welches im UTO Grund durchgeführt wurde, 

nahmen wir mit zwei Mannschaften teil. In der letzten Turnstunde vor den Sportferien 

wurden in der Turnhalle noch Fotos für unsere Homepage mit allen Männer-rieglern 

gemacht. Im Anschluss an die Turnstunde trafen sich 30 Männerriegler zum gemeinsamen 

Salamiessen im Break Point. 

Mit intensiven Trainings und der Teilnahme an den Turnieren von Effretikon und Rorbas 

bereiteten wir uns auf die kommende Feldmeisterschft vor.  

Fabian Hofer und Patrick Ewert haben im April den Schiedsrichter Wiederholungskurs 

bestanden und sind nun für weitere zwei Jahre brevetierte Faustballschiedsrichter bis zur 

2.Liga. 

Endlich, am 21.April konnten wir wieder draussen trainieren. Mit 12 Faustern führte Marcel 

ein interessantes Training durch. 

An der Auffahrt nahmen wir am Turnier in Frauenfeld teil, wo wir in unserer Kategorie den 

zweiten Rang erreichten. Hocherfreut über diesen Rang und den erhaltenen Preis, fuhren wir 

am Abend glücklich nach Horgen zurück.  

Zum ersten Cupspiel mussten wir nach Kaltbrunn reisen, wo wir in einem spannenden Spiel 

gegen die Mannschaft aus Benken in 5:2 Sätzen gewonnen haben und somit die zweite Cup 

Runde erreichten. Zur weiten Cup Runde wurde uns die Mannschaft aus Thayngen zugelost. 

Nach einer längeren Autofahrt nach Thayngen trafen wir auf eine gleich starke Mannschaft. 

Nach 8 Sätzen stand es 4:4 und es musste ein Entscheidungssatz gespielt werden. Das Spiel 

wog hin und her bis zum Stande von 14:14. Jetzt musste der letzte Ball die Entscheidung 

bringen. Leider missriet unserem Mittelmann ein direktes Zuspiel und so gewann Thayngen 

diesen Entscheidungssatz 15:14. Auf der Heimfahrt war die Stimmung dem Ergebnis 

entsprechend gedrückt. Aber wir freuen uns bereits auf den Cup 2017. 

Da wir im Februar nicht alle gewonnenen Preise gegessen hatten, konnten wir im Juni noch 

einmal ein Salamiessen mit den Männerrieglern zusammen im Break Point durchführen. 

Leider mussten wir die 3. Liga Feldmeisterschaftsrunde wegen unbespielbaren Rasens in 

Horgen absagen. Am 8. Juli fand ein Faustballerabend statt. Beim gemütlichen 

Beisammensein mit Grilladen und Getränken, konnten wir Filmausschnitte von unseren 

Spielen, welche Heiko mit seiner Kamera gemacht hatte, anschauen. Die dabei gesehenen 

Spielzüge und Fehler wurden von den anwesenden „Experten“ umgehend diskutiert und 

Verbesserungsvorschläge angebracht. Zur grossen Überraschung aller, führte uns Laszlo in 



die Geheimnisse des Whisky’s ein. Mit seinen mitgenommenen Whiskys organisierte er für 

uns eine Degustation, welche alle anwesenden sehr genossen. 

Das erste Training nach den Sommerferien konnte mit 10 Faustern durchgeführt werden. Die 

3. Liga Schlussrunde fand in Jona statt. Am Ende der Meisterschaft belegten wir den 2. Rang 

von 7 Mannschaften. Dank gutem Wetter konnten alle Trainings bis zu den Herbstferien 

draussen abgehalten werden. Da die beiden Trainer gleichzeitig in den Ferien weilten, 

übernahm Georg drei Trainings. Danke Georg. 

Am Faustballerhöck im Restaurant Schönegg nahmen 14 Fauster teil. Nach dem 

gemeinsamen Essen, wurde das vergangene Faustballjahr noch einmal Revue passiert. Auch 

wurden die Ziele und die Mannschaftszusammenstellungen für das neue Jahr besprochen 

und festgelegt. 

Mit harten und abwechslungsreichen Trainings nutzten wir die Zeit bis zum Start der 

Hallenmeisterschaft. Aufgelockert wurde diese Zeit mit der Teilnahme an den Turnieren in 

Riwi und Töss. 

Mit 22 Mannschaften konnten wir einen neuen Teilnehmerrekord für unser Hallenturnier 

verbuchen. Marcel Merz arbeitete einen super Spielplan aus, so dass alle Mannschaften 

etwa gleich viele Spiele absolvieren konnten. Mit viel Eifer, Elan und Kampfgeist wurde in 

allen Kategorien um die Punkte gekämpft, so dass sich am Schluss alle als Sieger wähnen 

konnten. Da es unser 50. Hallenturnier war und Charli Würgler seinen 75. Geburtstag feiern 

durfte, spendete er je einen Faustball für die siegreichen Mannschaften in der Kategorie A 

und B. Vielen Dank! 

Mit zwei Mannschaften nahmen wir an der Senioren Hallen-meisterschaft teil. Nach vier 

Spielrunden und 13 ausgetragenen Spielen erreichten Horgen 1 den 8. und Horgen 2 den 14. 

Schluss-rang. Die 3.Liga Hallenmeisterschaft beendeten wir auf dem 3. Rang. 

Das letzte Training im 2016 führte Marcel mit 9 Faustern durch. Es war ein Spielabend mit 

Frisbee- und vielen verschiedenen Ballspielen, wobei wir oft herzhaft lachen konnten.  

Total wurden im vergangen Jahr 40 Trainings durchgeführt zu diesem erschienen im 

Durchschnitt 10 Fauster.  

Danken möchte ich allen, welche für uns einen oder mehrere feine Kuchen für die 

Meisterschaftsrunden und das Turnier gebacken haben. Allen Helfern, welche jeweils im 

Restaurant mitarbeiteten. Beat und Fritz für die Organisation der Festwirtschaften. Dem 

Platzspeaker, den Herren im Rechnungsbüro, Marcel Merz für seine unermüdliche Arbeit bei 

der Ausschreibung und Mannschaftssuche für unser Turnier und Marcel Seinet für die 

Erstellung der Turnierunterlagen. 

Ich freue mich auf ein 2017 mit vielen schönen, spannenden Faustballspielen, interessanten 

und abwechslungsreichen Trainings, guter Kameradschaft und einem hoffentlich unfallfreien 

Faustballerjahr. 

 

Euer Spielführer Godi Bär 


