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Faustball Thurgau: grosse Champions 
 
Korrespondent: Andreas Steinbauer 
 
Am Champions-Cup der internationalen Faustball-Elite konnte eine Thurgauer 
Faustball-Auswahl ein Demo-Spiel bestreiten. Sie taten das sehr engagiert und 
zeigten dem zahlreich erschienenen Publikum in der Faustball-Arena beim 
Oberstufenzentrum in Wigoltingen eine beeindruckende Leistung. Die jungen 
Spielerinnen und Spieler aus den Vereinen Affeltrangen, Dozwil, Ettenhausen und 
Rickenbach-Wilen (RiWi) überzeugten faustballerisch und zeigten bereits 
Faustball auf höchsten Niveau. 
 
Bei perfekten Spielbedingungen trafen die beiden Mannschaften, Thurgau-1 und 
Thurgau-2, in der Faustball-Arena aufeinander. Der Beginn war noch durch Nervosität 
geprägt, spielten die jungen Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 12 und 15 
Jahren doch vor einem grossen Publikum in einer beindruckenden Faustball-Arena. 
Deshalb unterliefen beiden Mannschaften anfänglich noch einige Fehler. Aber von Ball 
zu Ball legten sie die Nervosität ab und beindruckten die Zuschauer mit einem tollen 
Spiel. Eine gelungene Abnahme, führte zu einem präzisen Zuspiel, das wiederum dazu 
führte, dass ein kraftvoller Abschluss möglich war. Die tollen Spielzüge wurden durch 
das Publikum auch mit kräftigem Applaus gewürdigt. 
 
Der erste Satz ging mit 11:7 an Thurgau-1. Im zweiten Satz kam Thurgau-2 immer 
besser ins Spiel, konnte das Spielgeschehen auf seine Seite ziehen und den Satz 2 mit 
11:6 gewinnen. Somit musste der dritte Satz, der Entscheidungssatz, über Sieg und 
Niederlage entscheiden. Auch in diesem Satz zeigten beide Mannschaften, dass sie 
nun im Spiel angekommen waren und kämpften um jeden Punkt. Schlussendlich hatte 
Thurgau-2 das Quäntchen Wettkampfglück mehr und konnte mit einem kraftvollen 
Schlag den Satz für sich, und somit das Spiel mit 2:1 gewinnen. Aber Gewinner waren 
an diesem Nachmittag alle, einerseits Faustball Thurgau und anderseits die jungen 
Spielerinnen und Spieler. Sie haben sich von ihrer besten Seite gezeigt. 
 
Der Jugend-Verantwortliche von Faustball Thurgau war mehr als zufrieden mit dem 
Gezeigten. «An dieser Stelle möchte ich mich nochmals beim STV Wigoltingen 
bedanken, dass wir die Möglichkeiten erhalten haben, ein Demo-Spiel zu zeigen. Auch 
möchte ich mich bei Daniel Wild, U14-Verantwortlicher von Swiss Faustball, für seine 
tatkräftige Unterstützung bedanken. Ein grosses Lob geht auch an alle Faustball-
Jugendverantwortlichen im Kanton. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet. Macht bitte weiter 
so!» 
 
Resultat: 
Thurgau 1 – Thurgau 2 1:2 (11:7 / 6:11 / 8:11) 
 
 
 
Für Rückfragen: 
Andreas Steinbauer, andreas@steinbauer.ch 
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