
Bericht des Faustballabteilungsleiters 2019 
 

 
Der Personalstand  der Faustballabteilung beträgt 50 Mitglieder. 

In der Feldrunde 2018 traten wir in der Landesliga West an. Dass dies zu einem 

schweren Unterfangen wird wussten wir ja schon vorher. 

Am ersten Spieltag am 6.5.18 in Haibach war Fortuna und vor allen Aiolos (Gott des 

Windes) gegen uns und wir verloren beide Auftaktspiele. 

 
Bei den darauffolgenden drei Heimspieltagen verloren wir 5 Spiele durchaus knapp, 

gewannen aber zumindest ein Spiel gegen Cadolzburg. 

 
Am 8.7.18 wahren wir in Allersberg zu Gast, doch auch hier hatte Aiolos etwas gegen 

uns und wir verloren gegen Allersberg mit 0:3 Sätzen und gegen Schwabach mit 3:1. 

 
Es standen noch die letzten beiden Spieltage in Elsenfeld an. Das erste Spiel am 

22.7.18 gegen Elsenfeld ging leider mit 1:3 Sätzen 

verloren. Danach gewannen wir aber noch gegen Cadolzburg mit 3:1. 

 
Der letzte Spieltag am 16.9.18 stand allerdings unter schlechten Sternen. Nachdem 

sich am Vortag beide Schlagmänner verletzt bzw. krank meldeten, müssten wir leider 

den Spieltag absagen. Somit wurden die beiden Spiele gegen Eisenfeld und Segnitz 

mit 0:3 Sätzen und 0:33 Bällen gewertet. Cadolzburg konnten wir zwar hinter uns 

lassen, am Ende reichte es leider trotzdem nicht, den angestrebten Klassenerhalt zu 

sichern. 

 
Daraus resultiert, dass wir am Ende der Saison mit nur 2 Siegen und 4:24 Punkten 

als siebter der Landesliga West wieder in die Bezirksliga absteigen. 

Glückwunsch nochmals an dieser Stelle an den Meister der Landesliga West ,TV 

Schweinfurt/Oberndorf, die somit in die Bayernliga aufsteigen. 

 

Bei mehreren Turnieren erzielten wir unterschiedliche Platzierungen. Auch beim Turnier 

in Zella-Mehlis (Thüringen) und Staffelbach (Schweiz) hatten wir unseren Spaß sowohl 

auf dem Sportplatz als auch bei den Feierlichkeiten in den Abendstunden. 

 

Zum Abschluss der Feldsaison stand noch unser Turnier am heimischen Jahnplatz auf 
dem Programm. Bei einem Teilnehmerfeld von leider nur 6 Mannschaften und BESTEM 
„Jahn-Regen-Wetter" , gewannen wir alle Vorrundenspiele im Modus jeder gegen jeden. 
Nach einer kleinen Mittagspause ging es dann mit den Platzierungsspielen und dem 

Finale weiter. 

Im Finale standen wir dann dem TV SW/Obemdorf gegenüber, den wir in der Vorrunde 

knapp mit 22 :21 in 2x 10 Minuten schlugen. 

Den Modus für das Finale legten wir auf 2 Gewinnsätze fest. 

In einem sehr spannenden und dem wahrscheinlich besten Spiel in der ganzen 

Feldrunde konnten wir uns gegen Oberndorf behaupten und setzten uns am Ende mit 

2:1 Sätzen durch und gewannen unser eigenes Turnier. 



 
In der Hallenrunde 2018/2019 spielten wir mit einer Mannschaft wieder in der Kreisliga 

Schweinfurt / Rhön-Saale. Sie ist bereits beendet und wir wurden vierter mit 14:10 

Punkten. Meister wurde der TSV Sehwebheim mit 24:0 Punkten. 

 

 
Ich wünsche der weiteren Versammlung noch einen guten Verlauf und verbleibe 

 
mit sportlichem Gruß 
 
Alexander Hein 

Abtl. Faustball 


