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Das Faustballjahr 2022 wurde ein weiteres Mal durch die Coronasituation beeinflusst. Die anfangs Jahr 
geltenden Massnahmen und Einschränkungen liessen einen geordneten Trainingsbetrieb nicht zu. So wurde 
dieser erst nach den bundesrätlichen Lockerungsbeschlüssen vom 17.02.2022 erstmals wieder am 21.02. 
aufgenommen. Die Faustballer freuten sich, wieder weitgehend ohne Einschränkungen in der Sporthalle zu 
spielen. In den Sommermonaten erreichte dann die Präsenz im Training noch nicht die Zahlen vergangener 
Jahre. Im Herbst/Winter normalisierte sich die Situation, waren doch jeweils wieder zwischen 8 und 12 
Faustballer in der Halle anzutreffen.   
 
Hallen-Meisterschaft 2021/22 
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 17.12.2021 musste dann die 
Meisterschaft leider unterbrochen werden. Dies betraf auch unsere geplante 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 
gewonnenen Punkten Platz 4, was für die Qualifikation der Finalspiele nicht reichte.  
 
Faustball-Night 2022 
Etwas später als gewohnt, am 1. April fand die 20. Jubiläums-Faustballnight in der Sporthalle statt. Das 
Turnier war wiederum mit 12 Mannschaften besetzt, davon einer der MR Rupperswil. Siegerin wurde die 
Mannschaft aus Meisterschwanden. Die Sponsoren waren anlässlich des Jubiläums zu einem Apéro und zum 
anschliessenden Nachtessen eingeladen. Dies war auch möglich aufgrund eines Zustupfes aus der MR-
Kasse. Die Festwirtschaft wurde auch dieses Jahr von Kurt Kastl geführt. Diese war, wohl noch Corona-
bedingt, von weniger Zuschauern besucht, was sich auch etwas auf das finanzielle Ergebnis ausgewirkt hat. 
Am 19. August fand als Dank für die geleistete Arbeit das Helferfest in der Betriebshalle der Erich Hediger, 
Agro GmbH, statt. Ein grosses Dankeschön gebührt allen Helfern und Sponsoren der Faustball-Night. 
 
Weitere Anlässe 
Am 11.08.2022 besuchte eine 14-köpfige Delegation von Faustballern und Männerrieglern das 14. Inter-
nationale Faustballturnier in Schlossrued. Mit Union Tigers Vöcklabruck (Ö), Sogipa (Bra), Novo 
Hamburgo  (Bra) und FB Neuendorf war auch in diesem Jahr wieder ein hochklassiges Teilnehmerfeld in 
Schlossrued zu Gast und bot hochstehenden Weltklasse-Faustball. Diesmal hatte das Team von Sogipa  
(Bra) im Final gegen Hamburgo (Bra) die Nase vorn und gewann den spektakulären Final mit 3 zu 2 Sätzen. 
Auch diesmal wieder ein toller Anlass.  
 
Die Faustballer nahmen am 22.10.2022 am Seetaler-Faustballhallenturnier in Meisterschwanden teil und 
erreichten in der Kategorie B mit etwas Glück den tollen 2. Rang. Dies, da in den Rangspielen Rupperswil 
und Meisterschwanden sowohl Punktgleich und mit gleichem Ballverhältnis endete und unsere Mannschaft 
durch die direkte Begegnung profitierte.  
 
Hallen-Meisterschaft 2022/2023 
Die Hallen-Meisterschaft wurde wieder im üblichen Rahmen ausgeschrieben. Teilweise verletzungsbedingt, 
aber auch aufgrund des reglementarischen Ausschlusses unserer jüngeren Spieler in unserer gewohnten 
Kategorie (Altersuntergrenzen) haben wir auf eine Teilnahme verzichtet. Wir bedauern diesen Entscheid sehr 
und hoffen, dass wir in der nächsten Wintermeisterschaft wieder weniger Absenzen haben.  
 
Ausblick und Dank 
Ein weiteres aussergewöhnliches Faustballjahr mit Unterbrüchen im 1. Quartal ist vergangen. Es bleibt zu 
hoffen, dass erneute Einschränkungen den Faustballbetrieb im neuen Jahr nicht wiederholen. Die Faustballer 
würden sich freuen, wenn weitere, jüngere Mitspieler den Weg in die Sporthalle finden würden. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Faustball-Kollegen für die aktive Teilnahme im vergangenen Jahr. 
 
Rupperswil, im Dezember 2022                                   Willy Hediger, Leiter Faustball 


