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Faustball-Euphorie auf Kleindöttinger Rasen
Am Wochenende waren einige der
weltbesten Nachwuchs-Faustballerinnen
und Faustballer zu Gast im Zurzibiet. Sie
bestritten die U18-Europameisterschaft.
KLEINDÖTTINGEN (tf) – Was für eine

Spannung, was für ein Drama, was für
ein Einsatz! Was die U18-Frauen aus
Deutschland und Österreich auf dem
Faustballplatz in Kleindöttingen boten, war eine Finalpartie der Extraklasse. Selbst Hanspeter Brigger von Swiss
Faustball, der am Sonntag alle Finalpartien moderierte, konnte nur noch feststellen, schon lange keine Frauen-Faustballpartie mehr auf so hohem Niveau
gesehen zu haben. Die zehn Frauen,
dort in Weiss, hier in Rot-Schwarz gekleidet, schenkten sich nichts, gekämpft
wurde um jeden einzelnen Punkt. Mal
lag das Momentum bei der einen, dann
wieder bei der anderen Mannschaft,
grosse Fan-Lager waren auf beiden
Seiten auszumachen. Bis zum Schluss
blieb es eine enge Angelegenheit, siegen würde, wer zuerst drei Sätze zu seinen Gunsten entschied.
Deutschland gewann Satz eins in Verlängerung mit 12:10, Österreich konterte
in Satz zwei und setzte sich, ebenfalls in
Verlängerung, mit 12:10 durch. Deutschland konnte sich jedoch fangen, holte
erneut zum Gegenangriff aus und setzte
sich schliesslich mit 11:7 im dritten und
11:8 im vierten Satz durch. Das war der
Sieg für Deutschland! Die Nation, die
bereits in der Kategorie der erwachsenen Frauen den Europa- und Weltmeistertitel innehat, stellt nun also auch die
Europameisterinnen der Kategorie U18.
Eine grosse Erleichterung für die Ladys
in Weiss, noch in der Vorrunde hatten sie
gegen Österreich mit 1:3 Sätzen verloren.
Die U18-Männer aus Deutschland
standen ihren Damen am Faustball-Wochenende in Kleindöttingen in nichts
nach. Die Jungs gaben auf dem Weg
zum Titel keinen einzigen Satz ab und
setzten sich auch in der Finalpartie gegen ihre Kontrahenten aus Österreich
souverän mit 3:0 Sätzen durch. Den ersten gewannen sie mit 12:10, den zweiten mit 11:5 und den dritten Satz mit
11:6. Auch die Österreicher hatten ihre
grossen Momente, vor allem im ersten
und im dritten Satz, am Schluss aber traten die Männer aus Deutschland konsequenter und mit mehr Konstanz und
Effizienz auf.

Schweizer U18-Teams
verpassen den Exploit
An ihrer Heim-EM mit der Bronzemedaille begnügen müssen sich die Schweizer U18-Teams. Gegen die Top-Nationen
Deutschland und Österreich hatten die
Mannschaften zwar ihre Chancen, konnten sie aber nicht immer nutzen. Der Final an der Heim-EM war das grosse
Ziel der beiden Schweizer U18-Nationalteams gewesen, darauf hatten sie sich
intensiv vorbereitet, gereicht hat es am
Ende aber nicht. Sowohl am ersten Spieltag wie auch in den Halbfinalspielen vom
Sonntag konnten die Schweizer Teams
gegen die Topnationen Deutschland und
Österreich keinen Satz gewinnen.
Nahe am Satzgewinn waren die Jungs
von Nationaltrainer Fabio Kunz. Sie erspielten sich im Gruppenspiel gegen Österreich am ersten Spieltag gleich fünf
Satzbälle, mussten sich am Ende aber
dennoch mit 3:0 geschlagen geben. «Wir
haben am ersten Tag wirk-lich gut gespielt und waren selber etwas überrascht,
dass wir mit Deutschland und Österreich
so gut mithalten konnten. Wir rechneten
uns daher im Halbfinal gegen die Österreicher durchaus Chancen aus», so Natio
naltrainer Fabio Kunz.

Erfreulicher Abschluss
Doch es kam anders. Die Schweizer
konnten nicht mehr an die Leistung
vom ersten Tag anknüpfen. «Wir waren

zu verkrampft und zu hektisch. Wir wollten schlicht zu viel und konnten daher
nicht unser volles Potenzial abrufen», bedauert Kunz. So waren es am Ende die
Österreicher, die auch das Halbfinalspiel
mit 3:0 gewannen.
Für die Schweizer gabs dann doch
noch einen versöhnlichen Abschluss. In
einer unterhaltsamen Partie setzten sie
sich zum Abschluss gegen die USA mit
3:0 durch und sicherten sich die Bronzemedaille. Nationaltrainer Fabio Kunz
rotierte dabei munter durch und setzte praktisch alle Spieler ein. «So konnten die Jungs, die nächstes Jahr zu alt
sind, noch ein letztes Mal bei den U18
vor Heimpublikum spielen und die Jungen im Team konnten wichtige Erfahrungen für die nächsten Grossanlässe
sammeln.»

Zu wenig konstant
Gross war die Enttäuschung bei den U18Girls aus der Schweiz, nachdem sie im
Halbfinal vor eigenem Publikum gegen
Deutschland nur im zweiten Satz mithalten konnten. «Die Spielerinnen sind
extrem enttäuscht, vor allem diejenigen,
die im nächsten Jahr nicht mehr mit dabei sind», sagt Nationaltrainer Mike Suter. «Wir haben es verpasst, unser System
konsequent durchzuziehen. Wenn wir so
gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen haben, konnten wir die Deutschen in Bedrängnis bringen. Leider gelang uns das zu selten.» Im abschliessenden Spiel um die Bronzemedaille waren
die Schweizerinnen den USA dann deutlich überlegen und gewannen diskussionslos mit 3:0. «Wir sind extrem erleichtert und froh, dass wir diese Bronzemedaille gewonnen haben. Es fühlt sich gut
an», sagt Angreiferin Eva Tüscher direkt
nach dem Spiel.

Mit vollem Körpereinsatz und einem Hechtsprung wehrt die deutsche Verteidigung den Angriff der Österreicher ab.

Gäste aus den Vereinigten Staaten
Zweimal wurden sie bereits erwähnt,
die Amerikaner. Es mag aussergewöhnlich anmuten, dass die Vereinigten Staaten an einer U18-Europameisterschaft
im Faustball vertreten sind, aber das
hatte seine Gründe. Die Amerikaner
haben derzeit noch keine eigene Kontinentalmeisterschaft und müssen, wenn
sie international spielen wollen, meist
nach Südamerika reisen. In Kleindöttingen erhielten sie nun die einmalige Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. In
ihrem Land ist Faustball vor allem dort
präsent, wo sich einst Einwanderer aus
Deutschland niedergelassen haben, in
der Gegend um New York und Wisconsin, aber Faustball ist eine Randsportart mit Potenzial. Die amerikanischen
Jugendlichen werden, wie die anderen
Jugendlichen des Turniers, in dieser Woche nun am U18-Jugendcamp der European Fistball Association (EFA) in
Magglingen teilnehmen.

Nationalspielerin Eva Tüscher ballt die
Faust, der Angriff der Schweizerinnen
war erfolgreich – das Finale verpassen
sie trotzdem.
U18 Europameisterschaft, in Kleindöttingen,
Vorrunde, Männer:
USA vs. Schweiz 0:3 (2:11, 4:11, 7:11),
Österreich vs. Deutschland 0:3 (4:11, 6:11, 7:11),
Deutschland vs. Schweiz 3:0 (11:5, 11:7, 12:10),
Österreich vs. USA 3:0 (11:7, 11:5, 11:4),
Österreich vs. Schweiz 3:0 (11:8, 12:10, 12:10),
Deutschland vs. USA 3:0 (11:3, 11:3, 11:3)
Rangliste:
1. Deutschland 3/3, 2. Österreich 2/3,
3. Schweiz 1/3. 4. USA 0/3. –
Halbfinals:
Deutschland vs. USA 3:0 (11:3, 11:3, 11:2).
Österreich vs. Schweiz 3:0 (11:9, 11:8, 11:8).
Final:
Deutschland vs. Österreich 3:0 (12:10, 11:5, 11:6)

Männerriege reisst das Ding
Geglänzt haben am Wochenende nicht
nur die Faustballer, auch die Männerriege Eien-Kleindöttingen, die Teil des
Turnvereins Eien-Kleindöttingen ist
und die eine kleine Faustball-Equipe
führt, hat ihre Aufgabe bravourös gemeistert. Eine Europameisterschaft zu
organisieren ist kein Zuckerschlecken,
Unterstützung erhalten haben sie von
der Gemeinde, ihrem Bauamt und natürlich vom einheimischen Rekordinternationalen Konrad «Koni» Keller, der heute in Mettau wohnt, in der
Faustball-Szene aber immer noch bestens vernetzt ist und weiss auf was es ankommt, bei der Austragung eines internationalen Wettbewerbs. Für das Publikum jedenfalls wars grossartig – und
mal was anderes!

Vorrunde, Frauen:
Schweiz vs. USA 3:0 (11:3, 11:9, 11:4),
Deutschland vs. Österreich 1:3 (7:11, 11:9, 9:11,
8:11), Schweiz vs. Deutschland 0:3 (5:11, 8:11,
8:11), USA vs. Österreich 0:3 (8:11, 8:11, 1:11),
Schweiz vs. Österreich 0:3 (9:11, 6:11, 7:11),
USA vs. Deutschland 0:3 (2:11, 4:11, 1:11).
Rangliste:
1. Österreich 3/3, 2. Deutschland 2/3,
3. Schweiz 1/3, 4. USA 0/3.
Halbfinal:
Österreich vs. USA 3:0 (11:5, 11:4, 11:3),
Deutschland vs. Schweiz 3:0 (11:4, 12:10, 11:5).

Deutsche Power im Anflug: Jacqueline Börste setzt im Final zwischen Deutschland
und Österreich an zum Schmetterschlag per Faust.

Final:
Deutschland vs. Österreich 3:1
(12:10, 10:12, 11:7, 11:8)
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Die deutsche Nummer 1 setzt an zum Schmetterschlag mit der Faust. Werden die österreichischen Verteidiger den noch abwehren können?

Chlidöttige als Hochburg
der Faustballer
KLEINDÖTTINGEN (tf) – Sonntagvor-

mittag, an der Rainstrasse: Die Zelte und
Wohnwagen auf der Wiese der Schulanlage verraten bereits, dass an diesem Wochenende in Kleindöttingen vieles anders
ist als sonst. Aussergewöhnlicher Besuch
ist zu Gast, die Fahrzeuge tragen grossmehrheitlich österreichische oder deut-

sche Nummernschilder. Auf einem Trainingsplatz bereiten sich unter Aufsicht
ihres Trainers gerade junge Ladys in knappen Höschen auf die ganz grosse Partie
vor: Das Halbfinale. Ein letztes Mal proben sie die Aufschläge, die Abwehr im
Hechtsprung und das präzise Zuspiel,
das sogenannte Stellen, für einen Schmet-

terschlag mit der Faust. Unter brennender Sonne beginnt in wenigen Minuten
die Partie, bald wird sich entscheiden, ob
sie den Einzug ins Finale packen – und
dort dann um den U18-Europameistertitel kämpfen können. Der Sport übrigens,
den sie sich zur Leidenschaft gemacht haben, ist ein Randsport: Faustball.

Im Finalspiel: Höchste Konzentration bei der Spitzenverteidigerin Jana Pinsker aus
Österreich.

Jubel bei den deutschen Nachwuchs-Faustballerinnen: Sie holen den U18-EM-Titel – und treten damit in die Fussstapfen
der deutschen Faustballfrauen, die aktuell Europa- und Weltmeisterinnen sind.

Fairness wird gross geschrieben im Faustball – hier überreichen sich der deutsche
und der österreichische Captain vor dem Finalspiel die Wimpel.

Eine junge Österreicherin mit einem perfekten Abwehrschlag.

Hanspeter Brigger (links) von Swiss Faustball führt als Moderator durch die Finalspiele, neben ihm führt der Punktrichter
das Ergebnis.

An der U18-EM sind auch die USA zu Gast: Im Herrenspiel um Platz 3 wird vor Spielbeginn die amerikanische Nationalhymne gespielt.

