
Faustballjahresbericht 2021 

 

Die ersten 11 Trainings im 2021 konnten nicht durchführt werden, da 

die Turnhalle im Rainweg wegen den Corona -Vorschriften gesperrt 

war. Das erste Training, welches am 8. April durchgeführte werden 

konnte, war eine Runde Vita Parcours im Horgenberg, welches von 5 

Faustern besucht wurde. Bei Sonnenschein, aber kaltem Wetter, 

freuten wir uns auf ein Wiedersehen und auf das gemeinsame 

Absolvieren des Vita Parcours. Mit viel Eifer wurden die 

verschiedenen Übungen ausgeführt und am Ende des Parcours waren 

wir richtig ausgepowert.  Die nächsten vier Trainings wurden auch im 

Horgenberg, abwechslungsweise mit Nordic Walking und Vita 

Parcours, abgehalten. Endlich, am 3. Juni konnten wir die Turnhalle 

samt Garderoben und Duschen wieder benutzen. Zu diesem Training 

draussen auf der Wiese erschienen 8 Fauster, welche sich freuten, 

endlich wieder gemeinsam trainieren zu können. Es konnte ein tolles 

Training durchgeführt werden, welches allen sichtlich Spass gemacht 

hat. Da wir uns nicht für die 3. Liga Feldmeisterschaft angemeldet 

hatten, führten wir die Trainings bis zu den Sommerferien ohne 

grossen Druck durch. Da die 3.Liga Meisterschaftsrunden infolge der 

Corona Massnahmen immer wieder verschoben wurden, fehlte an 

einem Spieltag auf einmal eine Mannschaft. In der 

zusammengewürfelten Ersatzmannschaft aus Spielern von Kaltbrunn 

konnten Marcel Seinet und Godi auch mitspielen und so doch noch 

etwas Meisterschaftsluft schnuppern. Das letzte Training vor den 

Sommerferien fand dieses Jahr mit Bräteln und Boccia spielen am 

Bergweiher statt. 5 Fauster trafen sich bei herrlichem Sommerwetter 

zu diesem gemütlichen Abend. Das erste Training nach den 

Sommerferien musste ausgelassen werden, da einige Fauster noch in 

den Ferien waren und ein Training mit 3 Spielern keinen Sinn machte. 

Die Trainings bis zu den Herbstferien benutzten wir um die Technik 

und Kondition zu verbessern. Zur Auflockerung und Abwechslung 

führten wir auch ein Training auf dem Beachvolleyballfeld durch. 



Leider verhinderten die Covid 19 Einschränkungen das Durchführen 

von Turnieren und so fehlte uns das Messen mit anderen 

Mannschaften. Ab dem 16. September wurden die Trainings wieder 

in der Halle durchgeführt. Infolge beruflicher Abwesenheit, Krankheit 

oder Ferien kamen leider nicht mehr so viele Fauster ins Training und 

deshalb war es schwierig, ein geordnetes Training durchzuführen. 

Den Faustballerhöck in der Eichlochhütte nutzten 10 Fauster für rege 

Diskussionen über das vergangenen Faustballjahr und wie wir in 

Zukunft weiterhin trainieren können unter Einhaltung der Covid 19 

Massnahmen. Dabei kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. 

Schweren Herzens mussten wir unser Turnier, welches im Dezember 

stattgefunden hätte, erneut absagen. Ein gemeinsames Training mit 

den Turnerinnen der Damenriege lockerte unseren Trainingsbetrieb 

auf. Leider wurde dann die Seniorenmeisterschaft pandemiebedingt 

auch noch abgesagt. So endet ein Faustballjahr ohne ein einziges 

Turnier oder eine Meisterschaftsrunde spielen zu können. Einfach 

traurig und frustrierend!!!! Das letzte Training im 2021 wurde als 

Spielabend mit vielen möglichen und einem unmöglichen Ball 

durchgeführt. 

Ein wiederum spezielles Jahr geht zu Ende und es hat uns erneut 

gezeigt, dass vieles nicht planbar ist und ein immer wieder von 

neuem mutierender Virus uns und die Welt so durcheinander bringen 

kann. 

Ich möchte allen danken, welche sich im vergangenen Jahr für uns 

Fauster eingesetzt haben, ganz speziell bei meinem Trainerpartner 

Marcel Merz für seine abwechslungsreichen Trainings und freue mich 

auf ein 2022 mit hoffentlich wieder mehr Faustball spielen und 

weniger Covid Unterbrüchen. 

Blibed gsund und e gfreuts Turnerjahr 2022 

Euer Spielführer Godi Bär 

 


