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Faustball Thurgau: TKT-2018 
 
Korrespondent: Andreas Steinbauer 
 
Bei strahlendem Sonnenschein und hervorragenden Bedingungen fanden die 
Faustballer am Thurgauer Kantonalturnfest (TKT-2018) beste Voraussetzung vor, 
um ein tolles Faustball-Turnier bestreiten zu können. In den Kategorien Elite, 
Allgemein und Senioren kämpften kantonale wie auch ausserkantonale 
Mannschaften um den Tagessieg bzw. den Turnfestsieg. Turnfestsieger wurde 
schliesslich die Faustball-Gemeinschaft Rickenbach-Wilen, oder besser bekannt 
unter RiWi, siehe Rangliste. 
 
Um 08.00 Uhr ging es für die Faustballer am Thurgauer Kantonalturnfest (TKT-2018) 
ebenfalls los. Die Sonne lachte den zahlreich erschienenen Mannschaften und Spielern 
ins Gesicht. Die Mannschaften zeigten sich deshalb von ihrer besten Seite und spielten 
in den Kategorien Elite, Allgemein und Senioren spielfreudig und kämpferisch um die 
Punkte. 
 
Bei der Kategorie Elite, 6 Mannschaften hatten sich in dieser Kategorie angemeldet, 
wurde eine einfache Runde gespielt. Die sechs Mannschaften zeigten faustballerisch 
ein hohes und tolles Niveau, und es waren viele grossartige Spielzüge zu sehen. Nach 
der Vorrunde wurde ein Kreuzspiel veranstaltet, um die Finalisten zu erküren. Im Finale 
trafen RiWi 2 und Dozwil aufeinander. Dozwil startete stark und konnte den ersten Satz 
gewinnen. Anschliessend spielte RiWi 2 immer besser auf und konnte die nächsten 
beiden Sätze für sich entscheiden und sich als Turnfestsieger feiern lassen. 
 
Bei der Kategorie Allgemein hatten sich 13 Mannschaften angemeldet. In einer 
einfachen Runde in drei Gruppen konnten schlussendlich die Erstplatzierten der 
jeweiligen Gruppe um den Tagessieg spielen. Dort trafen Affeltrangen, Schwellbrunn 
und Vordemwald aufeinander. Affeltrangen, mit einer sehr jungen Mannschaft 
angetreten, spielte frech und fröhlich auf und zog das Wettkampfglück auf seine Seite. 
Im Finale trafen sie nochmals auf Schwellbrunn. Dort zeigten sie wiederum tollen 
Faustball-Sport, gaben sich keine Blösse mehr und holten sich in der Kategorie 
Allgemein den Tagessieg. 
 
In der Kategorie Senioren spielten 9 Mannschaften um den Tagessieg. In zwei Gruppen 
eingeteilt zeigten auch die «Ältesten», dass sie das Faustball-Spielen immer noch im 
Blut haben. Tolle Abnahmen führten zu präzisen Zuspielen und schlussendlich zu 
einem kraftvollen Abschluss. Affeltrangen setzte sich im Halbfinale gegen ein starkes 
Weinfelden durch, Ermatingen gegen die Mannschaft aus RiWi. Somit trafen im Finale 
der Senioren zwei Mannschaften aufeinander, die schon langjährige Faustball-
Erfahrung in ihren Reihen haben. Ein tolles Spiel entwickelte sich, und beide 
Mannschaften wollten unbedingt den Tagessieg. Schlussendlich zog Affeltrangen das 
Quäntchen Wettkampfglück auf seine Seite und holte sich somit in der Kategorie 
Senioren den Tagessieg. 
 
Für Rückfragen: 
Andreas Steinbauer, andreas@steinbauer.ch 
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