Männerturnverein Illnau

MTV Illnau: Jahresbericht 2013 des Spielleiters

Nach einer erfolgreichen Wintermeisterschaft 2012 schlossen wir im März die letzten Hallenturniere
ab. In Seuzach und Effretikon mit Mischmanschaften aus Team 1 und 2 landeten wir je auf Rang 9, in
Wetzikon haben wir mit Team 1 punktegleich mit Bauma den 2. Rang erreicht.
Sommersaison
In den ersten 2 Runden der Sommermeisterschaft war das Wetter kalt und regnerisch, so dass die
Runden verschoben werden mussten. Nun wurde es für mich eine aufreibende Meisterschaft, denn es
fehlten immer wieder Spieler an den Ersatzwettkampftagen. Trotz viel personellem Hin und Her
konnten wir dann doch noch den 4. Schlussrang von 6 Mannschaften erreichen.
Wintersaison
Nach 2 Trainings in der grossen Halle und machten wir uns an die Durchführung unseres FB-Turniers
im Eselriet. Wir platzierten uns im Mittelfeld von 12 teilnehmenden Mannschaften. Erneut feierte
Seuzach den Turniersieg.
Anfangs November führten wir dann auch wieder die Startrunde der Wintermeisterschaft ebenfalls im
Eselriet durch.
3. Liga: In der Vorrunde erreichten wir 8 Punkte und nahmen auf Platz 6 die Abstiegsrunde in
Angriff. Wir haben Top und dann wieder Flop gespielt. Im Startspiel gegen Elgg zogen wir gleich
einen Nuller. Gegen Hegi konnten wir dann aber in 3 Sätzen 3 Punkte buchen. Anschliessend waren
wir gegen die drei Erstklassierten (nach der Vorrunde ) näher am 2. Punkt, als gegen die übrigen
Mannschaften. Die Partien gegen Altikon und Pflanzschule waren hart umkämpft und wir konnten nur
je einen Punkt ergattern.
In der Schlussrunde gelang es uns dann mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung 8 von 9
Punkten zu holen. BRAVO!
Mit dem 2:1 Sieg, gegen Pflanzschule errangen wir noch den 5. Schlussrang.
4. Liga: Mit dem besseren Resultat der Direktbegegnung und bloss 1 Ball plus erreichten wir den
5. Vorrundenplatz. Dies berechtigte uns am 18. Januar 2014 in der Aufstiegsrunde mitzuspielen.
Obschon wir ohne Erwartungsdruck antreten konnten, gelang es uns dann lediglich gerade mal
1 Punkt zu erobern. Es klappte nur wenig an diesem Wettkampftag und das Glück war auch nicht auf
unserer Seite. So gingen 6 Sätze mit nur 2-3 Bällen verloren, denn wir konnten uns in den
entscheidenden Spielphasen einfach nicht aufrappeln. SCHADE!
Also konnten wir den 5. Zwischenrang nicht verbessern und beendeten diese Meisterschaft
demzufolge auf dem 5. Schlussrang von neun Mannschaften.
Wir hoffen auf ein neues erfolgreiches Faustballer-Jahr.
Vor allem gilt es die Trainings optimal zu gestalten und auf den Turnbetrieb abzustimmen.
Nach wie vor sind wir in der Turn- und Spielleitung zu knapp dotiert und sind auch hier auf der Suche
nach Nachwuchs.

Mit Turnergruss
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