
  

    

Jahresbericht 2019 Faustball Erwachsene 

Die erste Mannschaft des TV Oberwinterthur startete verhalten in die NLB Sommersaison 

2019 und lag lange Zeit im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Mit einem starken Schlussspurt 

nach der Sommerpause und vier Siegen in Folge konnte die Saison aber noch erfolgreich 

abgeschlossen werden. Mit Platz 4 wurde das Podest nur um Haaresbreite verpasst.  

Nicht sehr erfolgreich verlief die Saison für die zweite Mannschaft des TVO in der 1.Liga. Die 

Truppe musste diverse Absenzen aufgrund von Weiterbildungen verkraften und erwischte 

einen entsprechend verhaltenen Start in die Meisterschaft. Trotz markanter Steigerung in der 

zweiten Saisonhälfte konnte der Abstieg in die 2.Liga schlussendlich nicht verhindert werden. 

Deutlich erfolgreicher verlief die Saison von Oberi 3. Die Routiniers waren von Anfang an in 

der Spitzengruppe vertreten und schlossen die 3.Liga Meisterschaft auf dem erfreulichen 

dritten Rang ab. 

Zu guter Letzt war Oberi mit zwei Teams in der stärkeren Gruppe A der 

Seniorenmeisterschaft vertreten. Dort hielt man gut mit der Konkurrenz mit und beide 

Mannschaften schlossen die Meisterschaft mit einem Platz im Mittelfeld der Tabelle ab. 

Neben der Teilnahme an der Meisterschaft und an einigen Turnieren war der TV 

Oberwinterthur auch am Eidgenössischen Turnfest in Aarau am Start. Drei Teams vertraten 

die Farben des TVO an diesem Grossanlass. 

Eine grosse Freude waren auch im vergangenen Sommer wieder die Heimrunden auf dem 

Guggenbühl. Wie die Jahre zuvor auch wurden die Teams von den zahlreichen Fans 

grossartig unterstützt. Neben dem Sponsorenapéro fand im vergangenen Sommer auch 

noch ein Training der Schweizer Faustball-Nationalmannschaft im Guggi statt, womit die 

Leute aus der Region optimal auf die Faustball Weltmeisterschaft eingestimmt wurden. 

In der Halle musste Oberi 1 nach starkem Saisonstart in der NLB lange Zeit unten durch. 

Eine Serie von mehreren, oft sehr knappen, Niederlagen führte dazu, dass sich die erste 

Mannschaft in der Abstiegsrunde wiederfand. Dort konnte aber mit zwei souveränen Siegen 

gegen Jona 2 und Walzenhausen der Klassenerhalt sichergestellt werden, womit der TVO 

auch in der kommenden Saison wieder in der NLB an den Start gehen wird.  

Mit zwei Teams vertreten war Oberi im abgelaufenen Winter in der 3.Liga. Dabei mischten 

beide Teams von Beginn weg an der Spitze mit und schlossen die Vorrunde auf den Plätzen 

eins und drei ab. Noch besser wurde es in der Finalrunde, in welcher die Teams den 

Doppelsieg für den TVO sicherten. Somit sollte Oberi 2 in der kommenden Saison die 2.Liga 

zurückkehren. 

Erfreuliches gibt es auch aus der 4. Liga zu berichten. Dort ging Oberi mit dem jüngsten aller 

teilnehmenden Teams an den Start und rutschte mit Schlussrang 4 nur haarscharf am 

Podest vorbei. Die Joungstars waren dabei sehr motiviert und konnten sich von Spiel zu 

Spiel steigern. Die Unterstützung der beiden Routiniers Roger und Marco wurde dabei im 

Verlaufe der Saison immer weniger benötigt. Dies lässt für die kommenden Saisons 

sicherlich hoffen. 

Aktuell liegt der Fokus bereits wieder auf der anstehenden Sommersaison. Dort werden die 

Teams von Oberi an zahlreichen Heimrunden die Möglichkeit haben, sich vor dem eigenen 

Anhang zu präsentieren. Nach der WM in Winterthur im vergangenen Sommer erwartet die 

Faustballer in diesem Jahr eine etwas ruhigere Saison. 



  

    

Mein Dank geht an alle Helfer, die für einen reibungslosen Trainingsbetrieb bei den Junioren 

sorgten. Am Donnerstag standen dafür Roger Güpfert, Matthias Reichmuth und Nico 

Schiess regelmässig in der Halle. Für abwechslungsreiche Trainings am Freitag sorgte 

Marco Schiess mit seinen verschiedenen Helfern. 

Ein herzliches Dankeschön auch an Ramona Gloor, Armin Marty, Stephan Reichmuth, Dani 

Binder und Paul Sturzenegger für das Begleiten der Teams an die Meisterschaftsrunden 

sowie die Unterstützung bei den Schnuppertrainings in den Schulen. 

Ein grosser Dank geht auch an Avdulla Vinca für die Unterstützung an den diversen 

Heimrunden, die wir auf dem Guggenbühl durchgeführt haben. Gleiches gilt für unser 

grossartiges Team in der Festwirtschaft. Peter Greuter, Urs Altherr und Res Müller haben 

einmal mehr dafür gesorgt, dass die Zuschauer bestens verköstigt wurden. 

Fabio Schiess 

Technischer Leiter Spiele 

 

Jahresrückblick Jugendfaustball 2019 

Meisterschaft 

In der Sommer- und Wintersaison starteten wir jeweils mit einer U10 und einer U12 

Mannschaft und erzielten jeweils in der hinteren Hälfte. Im Sommer spielten drei Oberi-

Faustballer zusammen mit Jona die Meisterschaft und wurden Vize-Schweizermeister. Bei 

den U10 Spieler erkennt man, die Spieler, welche bereits Faustball-Erfahrung sammelten 

und diejenigen, welche weniger lang diesen Sport spielen. Bei den U12 Spieler wäre das 

Potential vorhanden um die vordersten Ränge mitzuspielen (was im Wintere gelang). Immer 

wieder lässt sich das Potential erkennen, jedoch ist oft ein auf und ab in den Spielen zu 

sehen, wobei dies einerseits an der Konzentration und anderseits an der schlechteren 

Spieltechnik liegt. Zudem könnte der sportliche Ehrgeiz stärker ausgeprägt sein. Der Einsatz 

stimmt aber grundsätzlich. Bei der U14 erkennt man ständig Fortschritte, wobei ein kräftiger 

"Schlagmann" fehlt und die Technik im Vergleich zu den Gegnern nicht auf demselben 

Niveau ist. 

Die Unterstützung der Eltern als Fan und als Fahrer ist sehr gut und macht Freude. An 

dieser Stelle möchte ich diesen hilfsbereiten Eltern noch einmal danken. 

Training 

Die U10 trainiert wie in den letzten Jahren jeweils am Freitag im Guggi unter der 

Hauptleitung von M. Schiess. Teilweise wird er von Spieler aus der zweiten Mannschaft 

unterstützt. Fabio und Stephan wurden absichtlich nicht mehr stark eingesetzt, da sie dieses 

Jahr viel mit der Faustball-WM zu tun hatten. Das längerfristige Ziel wäre es, dass das U10 

Training durch die Spieler der zweiten Mannschaft geleitet wird. Die Disziplin und der Einsatz 

der 10 und 14 SpielerInnen ist meistens gut, jedoch verläuft der Übertritt in die U12 nicht 

immer reibungslos. 

Das Training der U12/U14/U16 findet am Donnerstagabend im Guggi unter der Leitung von 

M. Reichmuth statt. Wahlweise werde ich unterstützt von N. Schiess und R. Güpfert. Die 

Spieler kommen sehr regelmässig, was in einer Trainingsbelegung von aktuell 12 bis 15 

Teilnehmer resultiert. Die Zunahme nach der Schulfaustball-WM war in dieser 

Alterskategorie deutlich zu spüren. Mit 18 Teilnehmer ist die Halle sehr gut ausgelastet und 



  

    

mindestens zwei Leiter sind notwendig, damit die Spieler auch zum Üben kommen oder 

damit man dem Niveauunterschied gerecht wird. 

Allen Leitern und Betreuer ein herzliches Dankeschön. Denn ohne deren Einsatz und Hilfe 

würde die Jugendfaustball-Abteilung nicht funktionieren. 

Akquirieren neuer Spieler 

Im Zeichen der Faustball-WM hat der TVO eine Schulfaustball-WM im Schulhaus 

Guggenbühl durchgeführt, wobei praktisch alle Klassen teilnahmen. Nach einem 

Klassenbesuch übten die Schüler im Schulsport oder in den Faustballtraining Faustball. An 

der Schul-WM erhielten alle Kinder einen Fautball-WM Bag und die Möglichkeit den KIDS-

Day der Faustball-WM mit dem TVO zu besuchen. Leider nahmen dieses Angebot nur 

wenige SchülerInnen war. Jedoch war der Teilnehmerzuwachs in den Trainings erfreulich. 

Ca. 11 neue Spieler sind nun im TVO aktiv. Das Projekt haben wir beim Förderprogramm 

des Faustball-Verbands angemeldet. Allen Helfer möchte ich für Ihren Einsatz (total ca. 20 

Arbeitstage) zu diesem Projekt danken. 

Da vermehrt ältere Kinder gewonnen werden konnte, werden wir das Schulfaustball auch im 

2020 auf die 4. bis 6. Klässler ausweiten (ca. 18 Klassen). 

Total nehmen rund 28 Jugend-Faustballer am Training regelmässig teil. Auch dieses Jahr 

hat es einige Abmeldungen infolge von Schulstress, Prioritätensetzung gegeben. Wir 

versuchen mit neuen Ideen das Training möglichst interessant zu gestallten und setzten 

vermehrt auf kleine technische Übungen. 

Ich möchte allen Helfer und Helferinnen, welche einen Einsatz für die Jugend leisten, 

herzlich danken und freue mich auch im Jahr 2020 mit euch zusammen zu arbeiten und den 

Kindern Faustball näher zu bringen. 

 

Matthias Reichmuth 

Jugendverantwortlicher Faustball Oberwinterthur 

 


