Bericht der Faustballabteilung für die Jahreshauptversammlung am 28.März 2022

Feldfaustball 2021
Aktive Feld 2021
Mit einer beachtlichen Anzahl von zwei Frauen-, drei Männer- und 5 Jugendmannschaften trat der
TSV Grafenau in der Pandemie zu einer verkürzten Feldrunde 2021 im Bereich des Schwäbischen
Turnerbundes an.
Dabei überraschten die Herren Teams sowohl in der Schwabenliga, als auch in der Verbandsliga mit
reihenweise guten Spieltagen. Mit viel Einsatz und Dynamik konnten sich die Teams einen sehr
beachtlichen zweiten und dritten Platz in ihren Ligen sichern. Unsere verjüngte 3.Mannschaft schaffte
knapp den Klassenerhalt in der Bezirksliga.
Die erste Mannschaft hat zum Ende der Feldrunde am 2./3.Oktober im durchaus beschaulichen
Dagersheimer Waldstadion die Aufstiegsspiele zur 2.Bundesliga durchgeführt. Dabei ist das Team
leider knapp gescheitert. Die Aufstiegsspiele wurden in einer Kooperation mit der Faustballabteilung
Dagersheim durchgeführt.
Die Frauenteams in der Landesliga konnten durchaus gut mithalten und erreichten in der kurzen
Spielrunde beachtliche vordere Plätze und schauen durch die Unterstützung der Jugendlichen
hoffnungsvoll in die Zukunft.
Sowohl bei den Frauen als auch bei den Herrenteams ist die Trainingsorganisation und der Teamgeist
während der Pandemie mit allen Einschränkungen besonders positiv hervorzuheben.

Jugend Feld 2021
Die Jugendteams sind im Schwäbischen Turnerbund gut vernetzt und spielen in allen Ligen gut mit.
Hervorzuheben in der Feldrunde ist die gute Teamleistung der Jugendtrainer, welche gemeinsam in
der Lage waren die Mädels und Jungs immer wieder aufs Neue begeistern und mit gezielten Events
die Stimmung in den Teams hoch zu halten. Einen Einsatz der Jugendtrainer gab es unter anderem
auch beim Sportunterricht mit den Schulklassen 2-4 der Dätzinger Schule am 14.Juli und dem
Sommerferienprogramm am 20.August.
Vor den Ferien fand noch das eigene Faustballzeltlager am 30./31.Juli auf dem Döffinger Sportplatz
statt. Natürlich mit kompletter Corona-Testung vorab und einer sehr guten Unterstützung der Eltern
Hervorzuheben ist hierbei die hervorragende Planung der beteiligten Jugendbetreuer.

Das Hobbyturnier am Samstag, den 4.September war wieder mit 11 Teams eine sehr gelungene
Veranstaltung und erfreut sich großer Beliebtheit bei allen Teilnehmenden.

Hallenfaustball 2021/2022
Hallenrunde 2021/22
Traditionell beginnt die Hallenrunde mit den Grafenauer Faustballtagen im Oktober und endet mit dem
Mini Cup im März. Trotz der Corona Pandemie konnte die Hallenrunde 21/22 durchgeführt werden.
Dies war nur aufgrund eines zentralen, konsequenten Hygienekonzeptes mit lokalen Anpassungen
und dem verantwortungsvollen Umgang aller Beteiligten möglich. An dieser Stelle ein herzliches

Dankeschön an alle Verantwortlichen im Fachgebiet Faustball, welche durch aufwändige Prozesse
einen Spielbetrieb realisiert haben.
Jugend Halle 21/22
Eine erfolgreiche, mit etlichen Höhepunkten gespickte Hallensaison unserer Jugendteams liegt
inzwischen hinter uns.
Unsere kleinsten Faustballer in der U8 waren bei ihren Turniersiegen sehr überzeugend und machten
allen Beteiligten sehr große Freude. Ebenso spielte man bei der U10 mit beiden Teams vorne mit und
kann sich berechtigterweise Hoffnungen auf viele weitere sehr gute Platzierungen machen.
Die gemischte U12, die U14 männlich und die Mädels der U16 konnten in ihren Altersklassen
ebenfalls überzeugen und sich mit tollen Spielzügen und gewieften Umsetzungsideen der gelernten
Faustballtheorie in die Herzen ihrer Fans und Betreuer spielen.
Die Heimspiele waren trotz Corona immer gut organisiert - hier gilt unser Dank allen Eltern, Helfern
und natürlich den fleißigen Organisatoren, ohne die ein solcher Spielbetrieb nicht möglich wäre.
Aktive Halle 21/22
Schwabenliga Männer: die junge erste Mannschaft wurde mit 23:5 Punkten Württembergischer
Meister und setzte sich am 19.Februar bei den Aufstiegsspielen in Eibach durch. Damit ist der TSV
Grafenau ab der Hallenrunde 22/23 zurück in der 2.Bundesliga Süd.
Verbandsliga Männer: die erfahrene Mannschaft erkämpfte sich den 3.Platz, der zum Aufstieg in die
Schwabenliga berechtigt.
Bezirksliga Männer: die junge 3. Mannschaft war leider nicht immer komplett, weshalb der Abstieg in
die Gauliga nicht verwunderlich ist.
Schwabenliga Frauen: die erfahrene Mannschaft überzeugte mit 10:10 Punkten und dem 4.Platz in
der höchsten Liga beim STB.
Landesliga Frauen: mit 12:8 Punkten erspielte sich unser junges Team einen sehr guten 4.Platz in der
Landesliga.
Zum Abschluss der Hallenrunde fand noch der Faustball Mini Cup mit knapp 30 Teams in der
Wiesengrundhalle statt. Dies war ein toller Erfolg für Klein und Groß.
Sportlich geht es weiter aufwärts im Jugend- und Aktivenbereich. Mit vielen sportlich motivierten
Jugendlichen, die Unterstützung deren Eltern und den gut ausgebildeten Trainern und Betreuer sind
wir für die Zukunft der Faustballabteilung gut aufgestellt.
Der Förderverein Faustball und die zahlreichen Sponsoren sorgen für den notwendigen finanziellen
Spielraum. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Die Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft, allen anderen Abteilungen, Gemeinde sowie den
Hausmeistern ist den Faustballern immer eine große Freude und an dieser Stelle lobend zu
erwähnen.
Mit der zentralen Anlaufstelle Helga Gillich in der Geschäftsstelle des TSV Grafenau können wir auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken und freuen uns auch auf das kommende sportliche
Jahr zusammen.
Die Faustballer bedanken sich bei allen herzlich für die gute Zusammenarbeit.

