Faustball-Wintermeisterschaft 2010 2011
Sensationeller dritter Rang bei den U12!
An der Wintermeisterschaft spielten wir mit beiden Mannschaften bei den U12.
Töss 2 hatte bei den U12 natürlich eine schwierige Aufgabe mit einigen Spielern, die noch U10 hätten
spielen können. Da man am Anfang gegen einige starke Gegner verlor, schien ein Platz ganz hinten
sehr wahrscheinlich, lag man doch nach der zweiten Runde auf Rang 11. Doch in der Schlussrunde
punktete das 2. Team überdurchschnittlich und erzielte den guten 9. Rang von 12 Mannschaften.
Töss 1 lag nach der zweiten Runde wieder mal nur auf dem 4. Rang, auch wenn nur ein Spiel verloren
ging. Wir hatten nur gegen das extrem starke Schlieren 3:0 verloren, aber trotz Sieg mit 2:1 gegen
Rüti 2 einen Punkt verschenkt. Wir wussten, dass wir damit in der Schlussrunde gegen die anderen
Teams mit Potential auf das Podest (Elgg 1, Rüti 1 und Jona) punkten mussten, um an diesen
Gegnern vorbeizukommen.
Im ersten Spiel gegen Elgg kassierten wir dann gleich die erste 3:0 Niederlage, auch wenn wir sehr
gut spielten und die Sätze sehr knapp für Elgg ausgingen. Coach Jörg Moor liess sich nicht entmutigen
und führte das Team gegen Jona zu einem knappen 2:1 Sieg. Im letzten und entscheidenden Spiel
gegen Rüti verloren wir den ersten Satz mit einer unkonzentrierten Leistung sehr klar, konnten den
zweiten Satz aber für uns verbuchen. Im dritten Satz gingen die Emotionen hin und her und die
zuschauenden Kinder und Eltern mussten fast bis zur Erschöpfung „Hopp Töss“ rufen, damit wir den
dritten Satz sehr knapp 11:9 gewinnen konnten. Mit diesen beiden knappen Siegen gegen die
Direktverfolger waren wir dank der gewonnenen direkten Begegnung mit 24 Punkten auf dem 3.
Rang, auf dem Podest! An der Bronze-Medaille hinter dem Sieger Schlieren und dem zweiten Elgg
freuten sich natürlich alle riesig.
Peter Strassmann

