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Jahresbericht des Spielleiter 2015 

Rückblick 2015 

Turnierergebnisse 2015  
Unser Fuschterjahr 2015 begann gleich mit einer exzellenten Faustball Gala in Wetzikon! Mit einer tollen 
Mannschaftsleistung besiegten wir alle Gegner und gaben wirklich nur ganz wenige Punkte ab. (Siehe 
auch Homepage Fuschterberichte). Es folgte ein guter 6. Platz am Effi Hallenturnier und ein 7. Rang am 
Schoggiturnier in Seuzach. 

Sommersaison KEINE Teilnahme 
Es begann damit, dass wir erstmals keine Sommermeisterschaft mehr spielten. Ein Grossteil von uns 
mochte aus verschiedenen Gründen nicht mehr teilnehmen.  

Unser Saison-Wechsel-Turnier musste abgesagt werden 
Obwohl wir die Turniereinladungen frühzeitig verschickt hatten, erhielten wir nur vier Anmeldungen. Die 
Ursache dafür war teilweise darin zu finden, dass wir Illnauer selber auch nur sehr spärlich an anderen 
Turnieren teilnahmen. (Retourkutsche?). Aber insbesondere hatten viele andere Mannschaften auch mit 
Verletzungen zu kämpfen und mussten leider absagen. 
Nichtsdestotrotz haben wir die Turnhallen im Eselriet frohen Mutes bereits wieder für das nächste Jahr 
reserviert! Unser Turnier wird also wenn immer möglich weiter bestehen. 

Wintermeisterschaft 2015 inkl. Januar 2016 - Abstieg beider Teams in die 4. und 5. Liga 
An unserer letzten, vollbesetzten Teamsitzung bei Eugen zu Hause (wir berichteten ausführlich darüber), 
wollten wir ursprünglich mit zwei Teams in der 4. Liga starten. Unser Anliegen an die FB-Leitung wurde 
jedoch nicht gutgeheissen. Dies kam uns aber insofern entgegen, da wir nach einer Doodle-Umfrage 
(Teamaufstellung Wintermeisterschaft 2015) merkten, dass auch hier längst nicht mehr alle Fuschter 
„umsverodä“ spielen wollten. So entschlossen wir uns, nur noch mit einem 4. Liga Team anzutreten. Dafür 
aber mit einer grossen Reservebank im Rücken. So spielten nicht immer die gleichen Fuschter mit. Auf 
diese Art konnte auch nur mal ein Einsatz gespielt werden, was vielen Fuschtern durchaus entgegenkam. 
Dass dieser Entscheid von UNS ALLEN richtig war, zeigte sich nun während der ganzen Wintermeister-
schaft.  
Von Anfang an konnte unsere neue „Truppe“ toll mitspielen, ja gehörte sogar ab der ersten Runde zu den 
Favoriten. So erstaunt der tolle 2. Schlussrang mit nur 1 Punkt Differenz zum Erstplatzierten 
„Pflanzschuel“ überhaupt nicht!! Bravo !!  
Auch zwei Spieler-Austritte sind zu verzeichnen. Thierry Scholl bereits das ganze Jahr 2015 und meine 
Person ab 2016. Selbstverständlich stehe ich als „Notnagel“ weiterhin gerne zur Verfügung. 

Ausblick 2016 

Weiterhin wird fleissig am Montag ab 20:00 Uhr im Eselriet trainiert. Ebenso werden wir an anderen 
Turnieren teilnehmen. Die Anmeldungen laufen bereits.  
Ich bedanke mich beim gesamten Fuschter Team für die vielen schönen Spielmomente, die ich erleben 
durfte während der letzten Jahre.  

 

Illnau, 17.01.2016  der Spielleiter  Alain Bähler 

 

 


