
  

    

Jahresrückblick Jugendfaustball 2022  

Meisterschaft: Die Sommermeisterschaft 2022 spielten wir, bis auf die U-10, mit je einer 
Mannschaft pro Kategorie. Einzelne Teams wurden von Spieler:innen des TV Töss unterstützt. 
Die Teams der U-12 und U-14 platzierten sich beide auf einem sehr erfreulichen 3. Rang und 
durften die Bronzemedaille in Empfang nehmen. Zudem konnten sie an der 
Schweizermeisterschaft je ein Spiel gewinnen und landeten auf den Rängen 9 und 10. Ein 
weiteres Ausrufezeichen setzte das Team der U-16. Mit dem dritten Rang, knapp hinter dem 
Zweitplatzierten, durften wir uns über eine weitere Medaille freuen. Die Qualifikation für die 
Schweizermeisterschaft blieb uns jedoch verwehrt. An der Wintermeisterschaft waren wir mit 
einer U-14 sowie einer U-10 Mannschaft vertreten. Die U-14 Mannschaft wurde durch 
Spieler:innen der Wylandfuschter unterstützt. Die noch sehr junge Mannschaft hatte 
Schwierigkeiten mit den restlichen Teams mitzuhalten und landete abgeschlagen auf dem 

letzten Platz. Neu wurde dieses Jahr in der Grosshalle gespielt, also die gleiche Hallengrösse 
wie bei den Erwachsenen. Uns fehlte es noch an Schlagkraft, um in der grossen Halle zu 
bestehen. Ähnlich erging es uns in der Kategorie U-10. Auch dort landeten wir abgeschlagen 
auf dem letzten Rang. Für den Grossteil der Kinder war es der erste Einsatz an einer 

Meisterschaft. Erfreulich zu erwähnen ist, dass keine Unterstützung eines anderen Teams 
notwendig war. Wir konnten die ganze Meisterschaft mit 5 motivierten ,,Oberianer:innen’’ 
spielen. Die U16 verzichtete auf einen Start an der Wintermeisterschaft, da sich die 
Meisterschaftsdaten mit jenen der 3. Liga überschnitten. Bei der U12 sind es aktuell einfach 
zu wenig Spieler:innen um eine Mannschaft zu stellen. Die jeweiligen Kinder wurden in die 

Mannschaft der U-14 integriert. Erfreulich ist die grosse Unterstützung der Eltern, sei es als 
Fans am Spielfeld und/oder als Fahrer. An dieser Stelle möchte ich allen Eltern noch einmal 
herzlich danken. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen Betreuern, welche die Teams jeweils an 
den Meisterschaften und an den Turnieren mit viel Elan coachen. Trainingsbetrieb: Die U-10 

trainiert jeweils am Freitag im Schulhaus Guggenbühl unter der Leitung von Michael Meier und 
Marco Schiess. Die Austritte aus der Corona-Zeit konnten leider noch nicht kompensiert 
werden. Im Schnitt nehmen rund 6 Kinder am Training teil. Das Training der U12/U14 findet 
am Donnerstagabend im Schulhaus Guggenbühl unter der Leitung von Matthias Reichmuth, 
Nico Schiess und Roger Güpfert statt. Die Spieler kommen erfreulich regelmässig ins Training, 
was zu einer guten Trainingsbelegung von 8 bis 10 Teilnehmenden führt. Für die U-16 / U-18-
Spieler haben wir im Winter ein eigenes Zusatztraining organisiert, in welchem vor allem die 
Technik gefördert wird. Dieses Training macht allen Teilnehmenden viel Spass und der 
Faustball-Fortschritt ist bereits erkennbar. Die U-16 / U-18 Spieler nehmen zudem am Training 

der Erwachsenen teil, wodurch sie sich an ein höheres Spielniveau und an ein grösseres 
Spielfeld gewöhnen können. Dies ist sicherlich anspruchsvoll. Zusammen mit Roger Güpfert 
und Stephan Reichmuth spielen sie in der 3. Liga. Die Herausforderung, aber auch der nötige 
Spass, ist ihnen dabei anzumerken. Total nahmen im Jahr 2022 zwischen 15 und maximal 20 

Jugendfaustballer:innen am Training teil. Ausblick Jahr 2023: Nach den Sportferien werden 
beide Juniorentrainings U-10 sowie U-12/U-14 am Freitag im Schulhaus Zinzikon stattfinden. 
Die jeweiligen Kategorien werden jedoch weiterhin separat trainieren. Wir erhoffen uns für die 
Zukunft mehr Synergien und keine Verluste mehr durch den Wechsel des Trainingstags von 

der U-10 in die U-12/U-14. Das schwierigste Ziel wird weiterhin sein, genügend Spieler:innen 

für die Jugendmannschaften zu rekrutieren und gleichzeitig auch immer genügend Leiter für 
die Trainings und Betreuer für die Meisterschaften zu finden. Zudem streben wir an, dass der 
Faustballsport auch für die Jugendlichen grössere Priorität haben soll, damit alle Spieler an 

den wenigen Meisterschaftsdaten teilnehmen können.  

Ich möchte allen Helfern und Helferinnen, welche einen Einsatz für die Jugend leisten, herzlich 
danken. Danke für Euer Engagement! Besonderen Dank gilt meinem Vorgänger, Matthias 
Reichmuth, der sich viele Jahre mit viel Herzblut für den Jugendfaustball eingesetzt hat. Ich 

freue mich, in seine Fussstapfen zu treten.  
 
TV Oberwinterthur Marco Schiess Jugendverantwortlicher Faustball 


