
GROSSHALLEN - FAUSTBALL -  TURNIER  SAMEDAN
Wettingen holt den Wanderpreis !

Bereits zum 23. Mal fand das traditionelle Faustballturnier  statt. Das durch die Männerriege Samedan 
organisierte Turnier wird  alljährlich am 3. Märzsamstag durchgeführt. Viele Teams aus dem Unterland 
haben daran schon teilgenommen. Diese Jahr waren es 7 Mannschaften, die in 2 Gruppen die 
Qualifikationsrunde in Angriff nahmen. Der Modus sah vor, dass die beiden ersten Teams pro Gruppe 
um den Tagessieg kämpften, die anderen 3 um den Rang. Im ersten Spiel  bodigten die  Urdorfer die 
stärker eingeschätzten Schaffhauser problemlos. Die zweite Partie gegen Roggwil gestaltete sich 
wesentlich schwieriger, verloren sie doch einen Satz. Das erforderliche Zusatzspiel konnte zu ihren 
Gunsten entschieden werden. Gegen Wettingen setzte es eine Niederlage ab. Trotzdem konnten sie 
sich für den Finaleinzug qualifizieren. Wettingen liess nichts anbrennen und siegte in allen Spielen. 
Schaffhausen verlor in der Folge auch die nächsten Partien und musste mit dem unliebsamen letzten 
Gruppenplatz vorlieb nehmen. Roggwil erlebte eine ganze Palette von Sieg und Niederlage. Einziger 
Sieg gelang gegen Schaffhausen. Somit verfehlten sie das angepeilte Ziel ganz deutlich. In der 
Gruppe B befand sich erfreulicherweise auch wieder ein Team aus Graubünden, das den Weg ins 
Engadin gefunden hatte. Landquart hat noch nie an diesem Turnier teilgenommen und wartete bereits 
in ihrem ersten Spiel mit einem Effort auf. Sie schlugen Dietikon deutlich mit 11: 3, und 11: 4. Gegen 
Olten verloren sie  beide Sätze, erreichten aber trotzdem den Finaleinzug. Besser machte es Olten mit 
seinen 2 Siegen. Dietikon hatte grosse Mühe , insbesondere wegen den vielen Eigenfehlern, die einen 
möglichen Sieg gegen Olten verhinderte. Mittels Kreuzspielen wurden in der Zwischenrunde die Be-
gegnungen für die Plätze 1 - 4 ausgetragen. Bereits im ersten Satz zwischen Olten und Urdorf kamen 
Emotionen bei den leider nur wenigen Zuschauern auf. Lange Zeit ausgeglichen, erhöhte Olten den 
Druck und kam zu einem Satzgewinn. Umgekehrt machte es Urdorf im 2. Satz, zogen sie doch von 
Anfang an mit guten Aktionen auf und davon. Der dritte Satz ging ebenfalls an Urdorf. 
Im zweiten Spiel machte es Wettingen mit gut platzierten Bällen und Finten den Bündnern recht 
schwer überhaupt ins Spiel zu kommen. Landquart wurden allerdings unter ihrem Wert geschlagen, 
zeigten sie doch einen ansprechenden Faustball. Schaffhausen, Roggwil und Dietikon spielten um die 
Ränge 5 - 7. Die Berner, als klar stärkstes Team  setzten sich in beiden Partien durch und belegten 
Rang 5. Dietikon strebte wenigstens gegen Schaffhausen einen Sieg an.  Die vielen Eigenfehler 
verhinderten aber auch in diesem Spiel  den möglichen Sieg. Mit Spannung erwartete man gegen 15 
Uhr die angesetzten Finalspiele. In der Partie ( Rang 3 u. 4 ) konnten die Churer Rheintaler ihre 
faustballerischen Leistungen abrufen. Mit gelungenen Smashes und Finten ließen sie den Oltenern 
fast keine Möglichkeiten ihrerseits den Angriff aufzubauen. Olten musste am Schluss eine deutliche 
Zweisatzniederlage einstecken. Heftiger ging es im abschliessenden Final zwischen Urdorf und 
Wettingen zu und her. Der letztjährige Sieger aus dem Limmattal bekundete im ersten Satz einige 
Mühe bis ihm der erste Ballpunkt gutgeschrieben werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt war Wettingen 
bereits 6 Bälle im Vorsprung. Urdorf kam in der Folge noch bis auf 3 Zähler heran, konnte aber den 
Satzverlust nicht mehr wettmachen. Ganz anders begann Urdorf im 2. Satz, lagen sie doch bereits 
nach einigen Spielzügen im Vorteil. Bis zum Schluss gaben sie mit präzis geschlagenen Bällen ihren 
Vorsprung nicht mehr ab. Die Wettinger setzten im letzten Satz des Turniers all ihre  Fähigkeiten ein. 
Für die Zuschauer war dieser Satz ein Leckerbissen der Extraklasse, obschon Urdorf keine grosse 
Gegenwehr mehr aufbieten konnte. Schade, dass das langjährig stattfindene Turnier nur so wenige 
Ballsport- Interessierte anzuziehen vermag. Der Faustballsport ist eines der ältesten Ballspiele 
und wird auch auf höchstem Niveau(Weltmeisterschaften) ausgetragen, wobei die Schweiz immer in 
den vordersten Rängen anzutreffen ist.
Rangliste :1. Wettingen; 2. Urdorf; 3. Landquart; 4.Olten; 5. Roggwil; 6. Schaffhausen; 7. Dietikon
Interessenten haben jeweils am Mittwochabend die Möglichkeit den Faustballsport kennenzulernen.
Die Männerriege trainiert in der Halle Promulins ab 20 Uhr


