Jahresbericht 2020 Faustball
Die Faustballer des TV Oberwinterthur standen im vergangenen Jahr aufgrund von Covid-19
deutlich seltener im Einsatz als dies normalerweise der Fall ist.
Sowohl beim Nachwuchs als auch bei den Erwachsenen startete die Sommersaison 2020
verspätet und es wurde eine verkürzte Meisterschaft durchgeführt. Dennoch war Oberi mit
fünf Herrenteams und drei Nachwuchsmannschaften im Einsatz. Während sich die Mehrheit
der Teams im Tabellenmittelfeld klassierte, konnte Oberi 3 in der 3. Liga den Titelgewinn
feiern. Des Weiteren begeisterte das U14 Team von Oberi in dem es sich für die Schweizer
Meisterschaft qualifizierte und dort als beste Mannschaft aus der Region abschloss.
Trotz Corona hatten die Faustballer die Möglichkeit, eine NLB-Heimrunde auf dem
Guggenbühl auszutragen, wo sie wie gewohnt grossartig von den Fans unterstützt wurden.
Unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen konnte damit immerhin ein kleines
Faustballfest im Sommer 2020 gefeiert werden.
Zum Ende der Sommersaison ahnte man noch nicht, dass im Winter noch weniger
Faustballsport stattfinden würde. Als die Covid-19 Fallzahlen kontinuierlich stiegen,
entschied sich der Schweizer Faustballverband, alle Meisterschaften für den Winter 2020/21
abzusagen.
Neben dem Ausfall der Meisterschaft musste auch das Training zeitweise gestoppt und
verschiedene Events wie das Plausch-Turnier oder die Faustball-Schnupperlektionen im
Schulsport abgesagt werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann, dank den tieferen Corona-Fallzahlen, davon ausgegangen
werden, dass bei den Faustballern im Sommer 2021 eine Meisterschaft durchgeführt wird.
Angeführt von der ersten Mannschaft in der NLB werden sechs Erwachsenen-Teams die
Farben des TVO vertreten. Gespannt darf man auf Oberi 4 in der 3. Liga sein, da diese
Mannschaft hauptsächlich aus Junioren besteht, die versuchen werden, bei den
Erwachsenen mitzuhalten.
Bereits gestartet hat die Sommersaison beim Nachwuchs. Oberi ist auch in diesem Jahr
wieder in den verschiedenen Alterskategorien vertreten. Da die Kader dünn besetzt sind,
bildet der TV Oberwinterthur teilweise gemeinsam mit Faustball Embrach eine Mannschaft.
Neben der Meisterschaft und den normalen Trainings hat der Nachwuchs auch die
Möglichkeit, im Rahmen des Jugendsportlagers in Frauenfeld weiter Fortschritte zu machen.
Ebenfalls bietet sich dort die Chance, Mädchen und Jungs aus anderen Riegen
kennenzulernen.
Wenn es die Lage rund um Covid-19 zulässt, werden zwei Teams von Oberi die Möglichkeit
haben, vor Heimpublikum aufzutreten. Aktuell sind folgende Runden auf dem Guggenbühl
geplant:



Sonntag, 6. Juni:
Samstag, 26. Juni:

NLB
NLB / 3. Liga

Mein Dank geht in erster Linie an alle Helfer, die für einen reibungslosen Trainingsbetrieb bei
den Junioren sorgen. Am Donnerstag stehen dafür Nico Schiess, Matthias Reichmuth und
Roger Güpfert regelmässig auf dem Platz. Für abwechslungsreiche Trainings am Freitag

sorgt Marco Schiess mit seinen verschiedenen Helfern.
Ein herzliches Dankeschön auch an Ramona Gloor und Stephan Reichmuth, welche im
vergangenen Jahr die Junioren-Coaches bei der Betreuung der Nachwuchsteams an die
Meisterschaftsrunden unterstützen.
Ein grosser Dank geht auch an unser grossartiges Team in der Festwirtschaft. Auch wenn
sie dieses Jahr nur selten im Einsatz waren, haben Peter Greuter und Urs Altherr einmal
mehr dafür gesorgt, dass die Zuschauer bestens verköstigt wurden.
Fabio Schiess

