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Bericht des Faustballabteilungsleiters 2021/22 

 
Der Personalstand der Faustballabteilung mit 50 Mitgliedern hat sich 
gegenüber März 2020 wieder ein bisschen verändert, doch leider nicht 
im positiven Sinne. Mit unserem Bedauern sind verstorben: Erich Rindt, 
Werner Mühlbauer, Hans Weimer und Werner von Cieszinski. Des 
Weiteren haben Jürgen Grüner, Helmut Hümmer und Anthony Gallegos 
den Verein und somit auch die Abteilung verlassen. Es sind somit aktuell 
43 Mitglieder in unserer Abteilung. 

In der Hallensaison 2019/20 trainierten wir ein letztes Mal in der 
Landkreishalle, da diese ab Februar 2020 umgebaut und erneuert wird. 
In der Bezirksliga hatten wir 6 Spieltage, die alle in der Landkreishalle 
durchgeführt wurden. Am Sonntag, 8.3.2020 hatte unsere Mannschaft 
die letzten Pflichtspiele in der Hallensaison. Nach einem Sieg und drei 
Niederlagen beendeten wir die Saison auf dem 5. Tabellenplatz vor der 
DJK Üchtelhausen. 

 
Dann regierte Corona.... 
 
Ab dem 10. März 2020 gab es keine Jahresversammlung der 
Faustballabteilung, keine Turniere, keine Spieltage, nichts... 

Die Play-off Spiele bzw. Bezirksmeisterschaft, die am 15.3.2020 in 
Frammersbach stattfinden sollten wurden schon genauso abgesagt wie 
alle anderen sportlichen Veranstaltungen auch. 

Trainieren ging hier und da mal ein bisschen, allerdings auch nur unter 
Auflagen, strengster Kontrollen und sehr aufwendigen Hygiene-
konzepten. Hatte man endlich alles so weit fertig, galt schon wieder eine 
neue Verordnung. 

Die Feldsaison 2020 und die Hallensaison 2020/21 wurden letztendlich 
gänzlich gestrichen nach sehr sehr vielen E-Mails und Telefonaten. 
Wobei wir 2020/21 wieder in der Halle trainieren konnten, allerdings nicht 
wie gewohnt in der Landkreishalle, sondern in der großen Georg-
Wichtermann-Halle. Die Trainingszeiten übernahmen 
wir von den Fußballsenioren, für uns änderte sich nur der Ort. 

  



 

In der Feldrunde 2021 wurde es sehr spannend. 

Zuerst hieß es, es werden keine Verbandsspiele stattfinden, dann doch 
wieder. In der Bezirksliga zeichnete sich ab, dass aus Mangel an 
Mannschaften keine Runde zustande kommt. Für einen Start in der 
Landesliga hatten wir nur 4 Spieler zur Verfügung, also was tun?? 

Nachdem wir in der Halle und auch teilweise auf dem Feld eine 
Trainingsgemeinschaft mit der DJK Michelau haben, fragte ich Michl was 
er davon hält eine Spielgemeinschaft für die Saison 2021 in der 
Landesliga zu machen!? Nach vielen Telefonaten und E-Mails mit dem 
BTSV, Fritz Unger und dem Landesfachwart, gelang es mir über diverse 
Sonderregelungen und Schlupflöcher eine Spielgemeinschaft TV Jahn 
Schweinfurt/ DJK Michelau in der Landesliga starten zu lassen. 

Doch es kam wieder mal anders. 

Einen Tag nachdem alles unter Dach und Fach war, gab es eine neue 
Abfrage der Mannschaften für die Bezirksliga. Plötzlich waren es wieder 
genug Mannschaften und wir waren in den Arsch gekniffen. Ein Schelm 
wer Böses denkt. Denn eine Spielgemeinschaft muss in der untersten 
Klasse beginnen. Also nochmal das ganze Prozedere mit Telefonie,  
E-Mails und Antrag an den Landesfachwart. 

Das Ende der Geschichte ist eine Spielgemeinschaft TV Jahn SW/ DJK 
Michelau2. 

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Feldsaison besuchten wir 2 
Turniere. Zum einen das DJK Bundesturnier in Berlin, bei dem wir den 3. 
Platz belegten und das Herbstturnier in Zella-Mehlis bei dem wir sogar 
als Turniersieger hervorgingen. 

Zum Abschluss der Feldsaison gab es wie auch schon im Vorjahr leider 
kein Turnier am Jahn's Platz. Wir wollen und werden das 
Jubiläumsturnier „125 Jahre TV Jahn“ nachholen. 

Die Hallenrunde 2021/22 begann mit einer Überraschung seitens der 
Stadt Schweinfurt. In einer E-Mail stand, dass die Trainingszeit des NHV 
am Donnerstag nicht mehr zur Verfügung steht und wir uns doch bitte 
absprechen und alle zusammen trainieren sollen. Hat bisher auch ganz 
gut funktioniert, mal sehen was den neuen Verantwortlichen vor der 
kommenden Saison einfällt. 



Es wurde wie gewohnt die Bezirksliga der Hallenrunde gestartet, mit 
einem Sieg und einer Niederlage am ersten Spieltag konnte man ganz 
zufrieden sein. Für die restlichen 2 Spieltage allerdings mussten wir 
unsere Mannschaft außer Konkurrenz melden, da es von staatlicher 
Seite wieder schärfere Maßnahmen gab, die da hießen: 
Zutritt zur Halle nur 2G. 

Unsere verbliebenen Spieler plus die, die uns aushalfen meisterten ihre 
Sache super und wurden am Ende der Runde 2-er hinter Michelau. 
Schwebheim zog nach dem ersten Spieltag komplett zurück und auch 
Michelau 2 meldete außer Konkurrenz. 

Bezirksmeisterschaft/Playoffs fanden in Laufach statt an denen 
Michelau, Laufach, Elsenfeld und wir teilnahmen. 

Am 07. Mai 2022 fand unsere Jahresversammlung der 
Faustballabteilung mit Neuwahlen statt. Daraus ergab sich lediglich eine 
Veränderung, neuer Kassenwart der Abteilung ist Raphael Fischer. Dem 
scheidenden Kassenwart Roland Rabs danke ich vielmals für die 
geleistete Arbeit der letzten Jahre. 

Nach 3 Jahren war es dann endlich wieder soweit und wir konnten 
wieder ein richtiges Turnier ausrichten. Am 18.06.2022 bei gefühlten 65 
°C sah es anfangs gar nicht so schlecht aus nach zwei souveränen 
Siegen für unsere Mannschaft, allerdings wurden wir dann am Ende 
doch nur siebter von 8 Mannschaften 

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen 
und Helfer, sei es beim Kuchenbacken, hinter der Theke, bei der 
Organisation oder bei welchen Tätigkeiten auch immer. 

Unsere Mannschaft spielt aktuell in der Feldsaison 2022 wieder in der 
Bezirksliga Unterfranken. Nach 4 Spieltagen belegen wir den 4. Platz im 
soliden Mittelfeld. Am letzten Spieltag, der nächste Woche Samstag in 
Michelau stattfindet, wollen wir den dritten Platz fix machen bei noch 3 
verbleibenden Spielen. 

Ich wünsche der weiteren Versammlung noch einen guten Verlauf und 
verbleibe 
 
mit sportlichem Gruß 
 
Alexander Hein 
Abtl. Faustball 


