Männerturnverein Illnau 	
  
Jahresbericht des Spielleiters 2017
Rückblick 2017
Allgemein
Wir trainierten nach wie vor Montag abends im Eselriet. Meistens waren Spieltrainings angesagt.
An Turnieren und der Wintermeisterschaft (4.Liga) können wir stets mit einem Kader von 5-6 Aktivspielern
teilnehmen. Etwas Aufstockung würde nicht schaden, da uns Ulli im Frühjahr bereits verlassen hat und Pietro
nach dieser Saison aus Illnau wegzieht. Auch die Kollegen von Grün-Weiss haben sich zurückgezogen.
Turniere 2017
Im März besuchten wir, wie jedes Jahr, das Turnier bei unseren Freunden in Effretikon. Wir erreichten da einen
Rang im Mittelfeld. Von Hittnau erhielten wir wieder eine Einladung und nahmen anfangs November an diesem
Turnier teil. Unser Platz war wieder frei und wir konnten zu unserer Freude auch noch den Turniersieg
heimfahren. Bravo!
Weitere Turniere sind nicht mehr auf unserer Aktivitätsliste.
Sommermeisterschaft
Aus Mangel an Zeit der Spieler absolvieren wir bis auf weiteres keine Aussenspiele mehr.
Unser eigenes Turnier 2017
Das Turnier gibt es wegen zu wenig Teilnehmer nicht mehr. Unser Pokal ist vom letzten Sieger endgültig zu
uns nach Hause zurückgekehrt.
Wintermeisterschaft 2017/18, 4. Liga WTU
Wir sind seit Nov.17 dran. Wir organisieren immer die 1. Runde der 3. und der 4. Liga bei uns in den EselrietSporthallen. Dieser Event spült jährlich gegen CHF 500.- in die MTVI-Kasse. Die Endrunde findet am 13.1.18 in
der Rietackerhalle in Seuzach statt. Nach den 3 Vorrunden- Spieltagen im Eselriet, in Juckern und in
Hettlingen, liegen wir vor der Endrunde auf Platz 3. Bei uns in Effi hatten wir spielfrei, in Juckern und Hettlingen
haben wir etwas durchzogen gespielt, deshalb diese Platzierung, wobei zu sagen ist, dass die Mannschaften in
dieser Saison sehr ausgeglichen sind. Es bleibt spannend bis ins Finale.
Und da haben wir uns nochmals gesteigert und haben den drei anderen Final-Teams Pflanzschule, BaumaWila und Hegi die Stirn geboten, so dass wir am Schluss, wegen dem besseren Resultat der Direktbegegnung
gegen Bauma-Wila, als Sieger dieser Wintermeisterschaft dastehen und somit als Aufstiegsmannschaft in die
3. Liga vorgesehen sind. Das ist zwar super aber es überfordert uns eigentlich auch.
Letzte Saison lagen wir nach der Endrunde auf Platz 2 und konnten nur mittels Intervention bei der Liga-Leitung
einen Aufstieg in die 3.Liga verhindern. Jetzt wird es wohl wieder so kommen. Wir sind für 3.Liga-Spiele in der
Grosshalle weder technisch noch spielerisch gerüstet. Wir beraten darüber.
Das wichtigste ist aber immer wieder die Teilnahme, Spass und Motivation zu haben und dass alles unfallfrei
über die Bühne geht.
Aussicht 2018
- gute Platzierung an der Wintermeisterschaft 18-19
- vermehrt Fördernde Trainingseinheiten absolvieren
- Aktive Spiel-Rolle an der Einweihung der 3-Turnhalle in Illnau (z.B. Ein Freundschaftsspiel gegen FB-MRE)
- Turniere in Effi und Hittnau
- zwei bis drei Spieler mehr im Kader
- Danach geht es auf die Faustball-Weltmeisterschaft 2019 in Winterthur zu.

Illnau, 27.12.17/14.1.18/kü

Eugen Brüngger, Spielleiter

	
  
	
  

