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Pressebericht
Faustball Thurgau: RiWi 4 holt sich verdientermassen den Titel in
der 2. Liga Thurgau
RiWi 4 holt sich mit einer starken und soliden Leistung den Titel in der Hallensaison 2018/2019
der 2. Liga Thurgau. Mit einer konstanten und starken Leistung über die ganze Hallensaison
hinweg ist RiWi 4 der verdiente Sieger. In der abgelaufenen Hallensaison verloren sie gerade
nur ein einziges Spiel, und zwar gegen die 2. Mannschaft des STV Affeltrangen. Ansonsten
blieben sie makellos. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Ettenhausen 1 und RiWi 3.
An der Schlussrunde der 2. Liga Thurgau trafen sich nochmals alle 8 Mannschaften in der 3-fachTurnhalle in Müllheim. Bereits beim zweiten Spiel kam es zum Gigantentreffen der beiden führenden
Mannschaften Ettenhausen 1 und RiWi 4. Ein ausgeglichenes und spannendes Spiel entwickelte sich.
RiWi 4 spielte aber in den entscheidenden Phasen immer eine Spur besser und konnte das Spiel
souverän mit 3:0 gewinnen. In den anschliessenden Partien gegen Affeltrangen 3 und Kreuzlingen 1
liessen sie nichts mehr anbrennen und konnten sich nach einer langen Hallensaison die Goldmedaille
umhängen lassen.
Ettenhausen spielte sein letztes Spiel gegen Affeltrangen 3 und hatte in diesem Gegeneinandertreffen
keinerlei Mühe, den Sieg in seine Reihen zu spielen. Mit diesem Sieg und den lediglich zwei
Niederlagen gegen RiWi 4 holten sie sich ebenfalls souverän den 2. Schlussrang.
Um Platz 3 kam am späten Nachmittag in der 3-fach-Turnhalle Rietwies in Müllheim zwischen den
beiden Mannschaften aus dem Hinterthurgau, Affeltrangen 2 und RiWi 3, nochmals richtig Spannung
auf. Beide Mannschaften wollten unbedingt den Sieg und zeigten dem Publikum ein
abwechslungsreiches und tolles Faustball-Spiel. RiWi 3 zog in den ersten beiden Sätzen das
Momentum auf seine Seite und gewann die ersten beiden Sätze für sich. Anschliessend kam
Affeltrangen aber immer besser ins Spiel und konnte markant zulegen. Dadurch gewannen sie die
nächsten beiden Sätze. Somit kam es zur Entscheidung im fünften Satz. Auch hier hatte Affeltrangen
die Nase vorne und gewann ein spannendes und tolles Spiel mit 3:2. Ihnen fehlte aber schlussendlich
ein «mickriger» Satz, um eine Medaille zu holen. Somit ging die Bronzemedaille ebenfalls an die
Mannschaft von RiWi 3.
Im Mittelfeld positionierten sich die beiden Mannschaften aus Affeltrangen 3 und Kreuzlingen 1. Mit
einem erfrischenden Faustball und vor allem mit vielen jungen Spielerinnen und Spielern konnten sie
teilweise gut mitspielen, hatten aber gegen die starken Mannschaften aus den vorderen Reihen leider
keine Chance.
Felben-Wellhausen und Weinfelden, mit sehr viel Erfahrung bestückt, aber auch bereits etwas in die
Jahre gekommen, konnten die beiden Mannschaften in dieser Hallensaison 2018/2019 in einem
starken Feld nicht mithalten. Sie belegten die beiden letzten Plätze.
Am Rande:
Was mich als Jugendverantwortlicher Faustball Thurgau an dieser Hallensaison 2018/2019 sehr
gefreut hat, war, dass der Grossteil der Mannschaften sehr viele, junge Spieler eingesetzt haben. Es
hat richtig Spass gemacht, diesen jungen und talentierten Spielerinnen und Spielern zuzusehen. Es
war und ist ein Freude zu sehen, wie diese Jugendliche diese tolle Sportart ausüben. Trotzdem bleibt
ein kleiner Wehrmutstropfen. Nicht alle Faustball-Mannschaften aus dem Kanton Thurgau betreiben
Jugendarbeit. Hier würde ich mir wünschen, dass etablierte Mannschaften, wie Felben-Wellhausen
oder auch Weinfelden hier ebenfalls ihre Erfahrungen an jungen Spielerinnen und Spielern
weitervermitteln würden.
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Die Schlussrangliste ist nachfolgend zu finden: Schlussrangliste 2. Liga Thurgau Hallensaison
2018/2019
An dieser Stelle gratuliert Faustball Thurgau nochmals allen Mannschaften für die tollen Erfolge und
freut sich, mit allen Mannschaften die Feldsaison 2019 zu bestreiten.
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