
                                                                    
 

  

 
Jahresbericht 2021 des Leiters Faustball 
 
Die Hoffnung, dass Corona das Faustballjahr 2021 nicht oder nur am Rande beeinflusst, hat sich für die 
Faustballer leider nicht erfüllt. So blieb der Trainingsbetrieb von gravierenden Massnahmen nicht ver-
schont und konnte erst am 16. August aufgenommen werden. Die Faustballer freuten sich, wieder in der 
Sporthalle zu spielen, auch wenn der Spielbetrieb auf Grund des veranlassten Schutzkonzeptes 
weiterhin mit einigen Einschränkungen verbunden war. Der Herbst stimmte dann vorerst zuversichtlich, 
doch mit dem Auftauchen der Omikron-Variante hat sich erneut die Frage gestellt, ob die Hallen-
Meisterschaft im neuen Jahr auch wirklich zu Ende geführt werden kann. Anfangs Dezember wurde der 
Trainingsbetrieb sogar unter 2G-Zertifikatsregeln (geimpft oder genesen) geführt, was die Teilnehmer-
zahl leicht reduzierte.  
 
 
Hallen-Meisterschaft 2020/21 
 
Die Hallen-Meisterschaft 2020/2021 wurde bereits im Herbst 2020 vor Beginn der ersten Runde auf 
Grund der erlassenen Corona-Massnahmen abgesagt. Dies sehr zum Bedauern der zwei angemeldeten 
Mannschaften in den Kategorien Senioren-1 Kat B und Senioren-2. Damit fielen auch die Faustball-
runden in Rupperswil und der Zustupf aus dem Beizli-Betrieb in die MR-Kasse weg.  
 
 
Faustball-Night 2021 
 
Diese hätte am 26. März als 20. Jubiläums-Faustball-Night stattfinden sollen. Leider musste sie wegen 
Corona nach 2020 bereits ein zweites Mal verschoben werden. Die Faustballer hoffen, dass die 
Faustball-Night im nächsten Jahr nun wieder durchgeführt werden kann, obwohl die weitere Corona-
Entwicklung noch in den Sternen steht.  
 
 
Weitere Anlässe 
 
Internationales Faustballturnier 
Am 12.08.2021 konnte eine Gruppe Männerriegler nach dem letztjährigen Corona-bedingtem Ausfall das 
13. internationale Faustballturnier in Schlossrued wieder unter weitgehend normalen Bedingungen be-
suchen. Die Mannschaften aus Neuendorf (CH), Unterhaugstett (D), Team Deutschland und VFB 
Stuttgart (D) boten spektakulären Weltklasse-Faustball. VBF Stuttgart gewann das Turnier. Wie jedes 
Jahr ein toller Anlass.   
 
 
Turniere 
Die Faustballer besuchten im Berichtsjahr lediglich am 23.10.2021 das Seetaler-Faustballhallenturnier 
und erreichten in der Kategorie B Rang 3 von 6. Weitere Turnierbesuche standen durch die Corona-
Massnahmen nicht zur Diskussion resp. wurden abgesagt. 
 
 

Hallen-Meisterschaft 2021/2022 
 
Die Hallen-Meisterschaft konnte mit wenigen Einschränkungen begonnen werden. Teilweise Corona-
bedingt konnten wir uns dieses Mal nur mit einer Mannschaft in der Kategorie Senioren-2 anmelden. Die 
ersten drei Runden konnten noch normal gespielt werden. Mit den BAG Beschlüssen vom 17.12. musste 
dann die Meisterschaft unterbrochen werden. Dies betraf auch unsere Runde in Rupperswil, welche 



                                                                    
 

  

gerade am 20.12, am Tage des Inkrafttretens der neuen Einschränkungen, vorgesehen war. Die 
Qualifikation für die Finalrunde wurde in dem Sinne geändert, dass nur eine vollständige Vorrunde (d.h. 
einmal jeden gegen jeden) gewertet wurde. Alle zusätzlichen bereits gespielten Spiele waren also nicht 
mehr relevant für die Finalrunden-Qualifikation. Bei diesem gestutzten Modus erreichten wir aus lediglich 
4 Spielen mit 4 erreichten Punkten Platz 4, was für die Qualifikation der Finalspiele nicht reichte.  
 
 
Ausblick und Dank 
 
Ein weiteres aussergewöhnliches Faustballjahr ist vergangen, welches den Faustballbetrieb stark einge-
schränkt hat. Es bleibt also ein weiteres Mal zu hoffen, dass sich die Lage im kommenden Jahr bald 
verbessert hin zu einem Faustballjahr ohne Pandemie-bedingte Einschränkungen. Ein herzliches Danke-
schön an alle Faustball-Kollegen für die aktive Teilnahme im vergangenen Jahr. 
 
Rupperswil, im Dezember 2021                                   Willy Hediger, Leiter Faustball 
 


