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Pressebericht 

 

Faustball Thurgau: Bronzemedaille erspielt 

An der U18-Faustball-Europameisterschaft in Norddeutschen Hohenlockstedt erspielten sich 
die beiden Schweizer Teams die Bronzemedaille, und mittendrin 9 Thurgauer Spielerinnen und 
Spieler. Der Thurgau stellte somit den Grossteil der Spielerinnen und Spieler der U18-
Nationalmannschaften. Spielerinnen und Spieler aus den Vereinen Affeltrangen, Dozwil und 
Rickenbach-Wilen (RiWi) vertraten am Wochenende vom 13. und 14. Juli 2019 im Bundesland 
Schleswig-Holstein die Schweizer Farben bestens und machten für die Schweiz wie natürlich 
auch für den Kanton Thurgau beste Werbung für diese tolle Sportart. «Mich machen natürlich 
solche Resultate sehr stolz», sagt der Jugendverantwortliche von Faustball Thurgau, Andreas 
Steinbauer. «Sehe ich doch, wie ausgezeichnet und hervorragend die Faustball-
Verantwortlichen im Kanton mit diesen Jugendlichen arbeiten, damit solche Ergebnisse 
überhaupt möglich sind». 
 
Fazit der beiden CH-Nationaltrainer: 
Daniel Gübeli, weibliche Jugend 
«Ich bin sehr stolz auf jede einzelne meiner Spielerinnen. Sie haben vollen Einsatz gegeben und 
genau das gezeigt, was wir von ihnen erwartet haben. Wir haben im Hinblick auf die WM im nächsten 
Jahr noch einige Aufgaben zu lösen, aber wir sind auf einem guten Weg», so das Schlussfazit von 
U18-Nationaltrainer der weiblichen Jugend Daniel Gübeli. 
 
Fabio Kunz, männliche Jugend 
«Wir haben uns sehr viel vorgenommen für das Halbfinalspiel, aber leider hat es nicht funktioniert», so 
Fabio Kunz. «Wir haben wie bereits in der Vorrunde mit dem Service zu viele Eigenfehler gemacht. 
Zudem konnten wir auch aus dem Spiel heraus nur zu selten punkten. Das ist schade, denn es wäre 
sicher mehr drin gelegen. Der kleine Finale war dann eine klare Sache.» 
 
Detaillierte und ausführliche Informationen zur U18-Faustball-Europameisterschaft 2019 kann der 
Homepage von Swiss Faustball entnommen werden, und zwar den 
 

• News vom 13.07.2019 (Tag-1) 

• News vom 14.07.2019 (Tag-2) 

• News vom 15.07.2019 (Fazit) 
 
Wir, das Ressort Faustball, gratulieren natürlich den Schweizer Nationalmannschaften zum Gewinn 
der Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch allen Thurgauer Spielerinnen und Spielern zu dieser 
tollen Leistung. Spielt unbedingt weiter so!!!!! 
 

 
 
Andreas Steinbauer 
Jugendverantwortlicher Faustball Thurgau 
 

https://www.swissfaustball.ch/
https://www.swissfaustball.ch/lesen/tag-1-der-u18-em-so-verpasst-du-nichts.html
https://www.swissfaustball.ch/lesen/tag-2-der-u18-em-die-schweizer-teams-vor-dem-halbfinal-gegen-österreich.html
https://www.swissfaustball.ch/lesen/zwei-mal-bronze-für-die-schweiz-an-der-u18-em.html
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