Männerturnverein Illnau
Jahresbericht des Spielleiters 2016
Rückblick Faustball 2016
Allgemein
Aktuell sind wir noch 10 Faustballer in der Mannschaft, von denen aber nur deren 6 bis 8 regelmässig,
jeweils Montag abends in der Turnhalle A im Eselriet Effretikon zum Training erscheinen. Meistens sind
Spieltrainings angesagt. Für den Einsatz an Turnieren und der Wintermeisterschaft stehen uns 6 bis 8
Spieler zur Verfügung.
Turniere 2016
Punkto Turnierbesuche waren wir nicht sehr aktiv. Von Hittnau erhielten wir, auch nach Anfrage,
anfangs November keine Einladung mehr, wohl weil wir im Vorjahr nicht teilnehmen konnten (da fand
bei uns im ESI die 1. Winter-Meisterschaftsrunde statt). Unser Platz war offenbar besetzt. Schade.
Dann im März besuchten wir das Turnier in Effretikon, wo wir am Samstag Sieger wurden und am
Sonntag einen Rang im Mittelfeld erreichten, wie unsere Trainingskollegen von Grün-Weiss Effi auch.
Am Schoggiturnier Seuzach, das seit 2 Jahren am Samstagabend bis in die Nacht ausgetragen wird
und am Turnier in Wetzikon konnten wir aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen.
Sommermeisterschaft
Weil wir in den letzten Jahren kaum Erfolg und nur wenig Trainingsmöglichkeiten auf der Wiese
hatten, ist die Motivation für eine Teilnahme sehr stark gesunken. Wir absolvieren bis auf weiteres
keine Aussenspiele mehr.
Unser eigenes Turnier 2016
das jeweils Ende Oktober / anfangs November stattfand, mussten wir infolge mangelnden Interesses
von Teilnehmermannschaften erneut absagen. Unser Pokal ist vom letzten Sieger wieder zu uns nach
Hause zurückgekehrt, wo er wahrscheinlich auch bleiben wird.
Wintermeisterschaft 2016, 4. Liga WTU
Wir sind seit Nov.16 dran. Heute an der Endrunde in Juckern bei Bauma konnten wir an die guten
Leistungen der Vorrunden-Spieltagen bei uns im Eselriet Effretikon, in Rorbas und in Hettlingen
anknüpfen. Nach Total 8 Spielen und 24 Sätzen stehen wir in der Endtabelle auf Platz 2 mit 18
Punkten. Nur der Leader und letztjährige Absteiger Rorbas1 liegt mit 22 Punkten vor uns und steigt
wieder auf. Wir haben mit dieser Rangierung unser Meisterschaftsziel wieder optimal erreicht, und
haben nur ein einziges Spiel, das gegen den Leader verloren, konnten ihm aber 1 Satz abtrotzen.
Wichtig bleibt für uns immer, dass wir bei den Spielen auch Spass, Kameradschaft und Motivation
haben und dass die Saison jeweils unfallfrei über die Bühne geht. Es hat alles gepasst.
Vorschau Faustball 2017
Alles sehr ähnlich wie 2016: Wir werden wie gehabt jeden Montag im Eselriet trainieren, wiederum die
Sommermeisterschaft und unser Turnier im Herbst sausen lassen, aber einige Turniere nach
Absprache und die Wintermeisterschaft 2017 bestreiten. Die Mannschaft wird ähnlich aussehen wie
heute. Die Trainingskollegen von Grün-Weiss wollen definitiv nicht mehr Fausten.
Wir freuen uns aufs neue Faustballjahr.
Illnau, 21.1.17/kü
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