
  

    

 

Jahresbericht 2022 Faustball Erwachsene 

Die erste Mannschaft startete mit einem auf verschiedenen Positionen veränderten Kader in die 
Sommersaison 2022. Auch während der Spielzeit musste sich das Team aufgrund verletzungsbedingter 
Ausfälle mehrfach neu formatieren. Dennoch zeigte die Mannschaft konstant ansprechende Leistungen 
und der Ligaerhalt in der Nati B konnte mit einem soliden sechsten Rang sichergestellt werden. 
Von Anfang an in der Spitzengruppe vertreten war die zweite Mannschaft in der 2. Liga. Nach einer 
souveränen Vorrunde konnte die Finalrunde im August leider nicht genau so erfolgreich gestaltet 
werden. Nichtsdestotrotz zeigte das Team mit Rang 4 eine insgesamt erfreuliche Leistung. 
Mit einer leisen Enttäuschung endete die Saison in der 3. Liga. Nachdem die Teams im Vorjahr die 
Meisterschaft hervorragend abschlossen und die Plätze 1 und 4 belegten, waren die Erwartungen für 
2022 entsprechend hoch. Oberi 4 konnte sich zwar erfolgreich für die Finalrunde qualifizieren, dort 
allerdings nicht ganz mit den Besten mithalten. Am Ende resultierte ein guter, vierter Rang. Für einmal 
nicht an der Spitze mitspielen konnte Oberi 3. Die arrivierte Truppe musste sich in diesem Jahr mit dem 
achten Platz zufriedengeben. 
 
Zu guter Letzt war Oberi auch mit je einem Team in der Gruppe A sowie in der Gruppe B in der 
Seniorenmeisterschaft vertreten. Die Abendrunden in Elgg konnten beide Teams erfolgreich gestalten 
und die Saison jeweils im Mittelfeld ihrer Kategorie abschliessen. 
Wie immer sehr erfreulich verliefen auch im Sommer 2022 die Heimrunden auf dem Guggenbühl. An 
vier verschiedenen Terminen hatten die meisten Teams des TVO die Möglichkeit, sich vor dem 
heimischen Anhang zu präsentieren. Wie immer wurden die Spiele von sehr vielen Vereinsmitgliedern 
besucht, welche die Mannschaften hervorragend unterstützten. 
Ein weiteres Highlight des Sommers war das Regionalturnfest in Wiesendangen. Mitorganisator Oberi 
nahm mit zwei Teams am Turnier teil. Zur Freude aller Beteiligten konnte sich der TVO souverän zum 
Turnfestsieger küren. 
 
Insgesamt erfolgreich verlief auch die Wintersaison. In einer stark besetzten NLB startete Oberi 1 mit 
dem Ziel ‘Klassenerhalt’ in die Saison. Mit vier gewonnen Spielen konnte das Team die Erwartungen 
deutlich übertreffen und den Abstieg souverän verhindern. 
Mit höheren Ambitionen starteten Oberi 2 und Oberi 3 in die 3. Liga Meisterschaft. Nach leichten 
Startschwierigkeiten zeigte das favorisierte Team von Oberi 3 durchweg souveräne Leistungen und 
konnte sich verdientermassen zum Meister krönen. Die junge Truppe von Oberi 2 verpasste die 
Finalrunde leider knapp, konnte aber mit Schlussrang 5 ebenfalls eine gute Saison zeigen. 
Die ‘Arrivierten’ liessen in diesem Jahr dem Nachwuchs den Vortritt in der 3. Liga und starteten deshalb 
erstmals seit vielen Jahren wieder in der 4. Liga. Dort trat die Mannschaft von Anfang an sehr dominant 
auf und konnte jedes Spiel und somit die Meisterschaft souverän gewinnen. 
Die Farben von Oberi waren auch in der Seniorenmeisterschaft vertreten. In der stärkeren Gruppe A 
zeigte der TVO eine starke Saison und beendete die Meisterschaft auf dem 3. Rang. 
 
Aktuell liegt der Fokus bereits wieder auf der Planung der anstehenden Sommersaison. Neben einer 
erfolgreichen Meisterschaft ist das Ziel, dass sich möglichst alle Teams von Oberi vor heimischem 
Publikum präsentieren können. 
 
Mein Dank geht an alle Helfer, die auch im vergangenen Jahr für einen reibungslosen Trainingsbetrieb 
bei den Junioren sorgten. Am Donnerstag leiteten Nico Schiess, Matthias Reichmuth und Roger Güpfert 
die Einheiten. Für abwechslungsreiche Trainings am Freitag sorgte Marco Schiess mit seinen 
verschiedenen Helfern. 
 
Ein herzliches Dankeschön auch an Ramona Gloor und Stephan Reichmuth, die immer wieder 
eingesprungen sind, falls mal ‘Not am Mann’ war.  
 
 
 
 
 
 



  

    

 
Ein besonderer Dank geht an Marco Schiess für die Organisation und Koordination im Jugendfaustball. 
Ein grosser Dank geht auch an unser grossartiges Team in der Festwirtschaft. Peter Greuter und Urs 
Altherr haben auch im Jahre 2022 dafür gesorgt, dass die Zuschauer bestens verpflegt wurden. Peter 
und Urs werden im Jahre 2023 ihre letzte Saison hinter dem Grill bestreiten und danach in ihren 
hochverdienten Ruhestand gehen. 
 
Fabio Schiess 


