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Spielbericht der Bezirksliga Ost 2019/2020
Spielbericht:
Im vergangenen Jahr habe ich meinen Bericht begonnen mit folgendem Satz
"The same result as very year" .
Heute kann ich sagen das war einmal. In der letzten Spielsaison die im Februar 2020 endete
tickten die Uhren für die Faustballabteilung anders.
Endlich haben wir das erreicht was wir die letzten Jahre schon immer wollten, aber oft an
an der eigenen Courage gescheitert sind.
Wir wurden Meister in der Faustballbezirksliga Ost.
Es gibt hier nicht viel zu berichten, es war eigentlich fast brillant. Deshalb nur fast, weil wir zwar
ungeschlagen Meister geworden sind, zum letztendlichen Perfektionismus haben uns aber zwei
Punkte gefehlt. In zwei Spielen haben uns die Gegner ein Unentschieden abgetrotzt. Da war Sie
wieder, die aus meiner Sicht in den letzten Jahren immer wieder fehlende Courage und Cleverness,
die uns schon so oft die Meisterschaft gekostet hat.
Aber das soll in keinster Weise die Leistung der Mannschaft kritisieren. Als Fazit ist für mich nur
festzuhalten: Wir sind eine super Truppe mit einem tollen Teamgeist. Unterstützt durch unsere AH
bei den auswärtigen Spieltagen oder als Ausrichter der Heimspieltage, könnten wir uns keine
besseren Fans vorstellen Ich wiederhole mich hier gerne und sage es mal etwas moderner
die Faustballabteilung ist schon ein geile Truppe
Ich bin stolz, hier schon weit über 20 Jahre dabei sein zu dürfen.
Veranstaltungen/Sonstiges
Obligatorisch wurde von unserer Abteilung bei der Weihnachtsfeier der Küchen- und Thekendienst
übernommen. Am Dorffest der Gemeinde haben wir uns beteiligt.
Unser zweitägiger Abteilungsausflug führte uns in diesem Jahr nach Straßburg. Der Ausflug
wurde wie immer bestens vom Orga-Team geplant und wir konnten zwei kurzweilige Tage
miteinander verbringen. Unvergessen bleibt sicher auch die "Tiefgaragenodyssee". Die geht in die
"Annalen" der Faustballabteilung ein. Aber hier lege ich den Mantel des Schweigens darüber.
Die Kameradschaft haben wir bei gemeinsamen Veranstaltungen gepflegt.

Training
Zum Training treffen wir uns wöchentlich, immer montags um 20:30 Uhr in der Gemeindehalle.
Unser Oli lässt dabei kaum eine Gelegenheit oder Training aus um uns mit neuen Übungen aus
seinen Fortbildungslehrgängen außer Atem zu bringen. Jörg sorgt mit seinem Techniktraining
dafür, dass wir auf gutem Niveau Faustball spielen.
Derzeit besteht unsere Abteilung aus 12 aktiven Faustballern und drei passiven Mitgliedern die uns
aber aktiv bei Veranstaltungen und Heimspieltagen unterstützen.
Nach wie vor sind uns Neuzugänge jeder Zeit willkommen, um unseren Kader zu verstärken und
letztendlich auch zu verjüngen.
Abschließend bedanke mich bei meiner Abteilung und insbesondere bei den Spielerfrauen für den
unermüdlichen Arbeitseinsatz und die Unterstützung bei den Veranstaltungen. Ferner danke ich
auch im Namen unserer Abteilung dem Vorstand des TSG Zell für die ehrenamtlich geleistete
Arbeit im vergangenen Jahr.
Für die Zukunft wünsche ich mir und uns allen, dass wir diese momentan für uns alle schwierige
Zeit überdauern und gestärkt daraus hervorgehen.
Ich verbleibe heute mit Faustballergruß
Gut Sport
Abteilungsleiter Faustball

Joachim Prokosch

