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Faustball Thurgau: Spektakulärer Cup-Event 
 
Korrespondent: Andreas Steinbauer 
 
Zum Abschluss der Feldsaison 2018 fand am Samstag, 29. September 2018 auf 
dem Sportplatz Ägelsee in Wilen noch der Final-Event im TG-Cup statt. Der STV 
Wigoltingen holte sich klar und souverän die Cup-Trophäe mit einem 4:0-
Finalsieg gegen den FBV Ettenhausen. Wigoltingen qualifizierte sich für den Final 
mit einem klaren Sieg von 4:1 gegen den STV Affeltrangen. Ettenhausen zog 
ebenfalls mit einem 4:1-Sieg gegen die FG RiWi in den Final ein. 
 
Bei optimalen (Faustball-) Bedingungen konnte der Cup-Verantwortliche von Faustball 
Thurgau, Peter Meier, am Samstag 29. September 2018 um 13.30 Uhr die Halbfinale 
auf dem Sportplatz Ägelsee in Wilen anpfeifen. Die ca. 100 erschienenen Zuschauer 
bekamen im Halbfinale zwei interessante und spannende Spiele zu sehen. Die vier 
Mannschaften aus den Vereinen Affeltrangen, Ettenhausen, Rickenbach-Wilen und 
Wigoltingen wollten den Abschluss der Feldsaison 2018 noch mit einem weiteren Sieg 
krönen. 
 
Halbfinal Affeltrangen – Wigoltingen 
Das erste Halbfinale zwischen Affeltrangen und Wigoltingen verlief anfällig sehr 
ausgeglichen. Beide Mannschaften spielen in der NLB Ost und zeigten dem Publikum 
ein tolles und abwechslungsreiches Spiel. Der erste Satz ging an die Hinterthurgauer, 
der zweite an die Mittelthurgauer. Anschliessend übernahm Wigoltingen das Zepter, 
spielte fehlerfrei auf und konnte anschliessend die Sätze drei bis fünf für sich gewinnen, 
und somit den Einzug in den Final ermöglichen. 
 
Affeltrangen – Wigoltingen 1:4 (11:9 / 8:11 / 5:11 / 10:12 / 3:11) 
 
Halbfinal Ettenhausen – Rickenbach-Wilen 
Im zweiten Halbfinale trafen der Meister der 2. Liga (Ettenhausen) auf den Meister der 
1. Liga Ostschweiz (RiWi) aufeinander. Auch hier entwickelte sich eine tolle Affiche. Ein 
Klassenunterschied war nicht zu erkennen und beide Mannschaften zeigten dem 
Publikum ein spannendes und tolles Spiel. Ettenhausen zog in den ersten beiden 
Sätzen das Wettkampfglück aus seine Seite und gewann diese dadurch. RiWi kam aber 
immer besser ins Spiel und konnte sich den dritten Satz ergattern. Anschliessend zog 
aber Ettenhausen das Momentum wieder aus seine Seite und konnte die Sätze vier und 
fünf für sich entscheiden. Somit gelang dem Unterklassigen eine Überraschung und 
Ettenhausen zog in den TG-Cup-Final ein. 
 
Ettenhausen – Rickenbach-Wilen 4:1 (14:12 / 11:8 / 6:11 / 13:11 / 11:9) 
 
Final Wigoltingen – Ettenhausen 
Anfänglich war zwischen Ettenhausen (2. Liga Thurgau) und Wigoltingen (NLB Ost) 
kein Klassenunterschied zu erkennen. Der Unterklassige aus dem Hinterthurgau wehrte 
sich erfolgreich und konnte das Spielgeschehen ausgeglichen gestalten. Beim Stand 
von 10:10 im ersten Satz legte Wigoltingen nochmals eine Schippe drauf und konnte 
den ersten Satz in der Verlängerung mit 12:10 gewinnen. Je länger das Spiel dauerte, 



 

je besser kam Wigoltingen ins Spiel. Immer und immer wieder konnten sie am Anspiel 
wie auch beim Angriff punkten und setzten die Mannschaft aus Ettenhausen unter 
Druck. Aber Ettenhausen hielt dagegen, konnte seinerseits immer wieder sehenswerte 
Punkte erzielen und somit das Spielgeschehen ausgeglichen gestalten. Leider fehlte 
ihnen in allen folgenden Sätzen das Quäntchen Wettkampfglück, das es gegen einen 
solch starken Gegner in dieser Situation braucht. Somit konnten sie zwar das 
Geschehen ausgeglichen gestalten, aber der Erfolg blieb leider aus. Wigoltingen 
gewann auch die Sätze zwei bis vier und gewann dadurch den diesjährigen TG-Cup mit 
4:0. 
 
Wigoltingen – Ettenhausen 4:0 (12:10 / 11:9 / 11: 8 / 11:8) 
 
An dieser Stelle gratuliert Faustball Thurgau allen beteiligten Mannschaften ganz 
herzlich für den tollen Erfolg und die gezeigten Leistungen. 
 
Ein toller TG-Cup-Event geht zu Ende. Der TG-Cup-Verantwortliche, Peter Meier, 
bedankte sich nochmals bei allen TG-Mannschaften, die beim TG-Cup mitgespielt 
haben. Mit diversen Neuerungen konnte der TG-Cup sicherlich an Attraktivität 
gewinnen. Peter wird nun noch eine Umfrage bei allen beteiligten Mannschaften 
durchführen, um weitere mögliche Verbesserungen in den TG-Cup-Event 2019 
einfliessen lassen zu können. 
 
 
 
Für Rückfragen: 
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