Berichte über die vergangenen Faustball Wintermeisterschaften
Saison 2018/2019
07.03. Die letzten beiden Heimrunden verliefen für Magden durchzogen. Aber Fazit der ganzen
Saison: das Eins schaffte den Ligaerhalt und s'Zwoi spielte locker im B mit.
05.02. Die A-Runde am 1. Feb. verlief sehr gut und Magden holte die notwendigen Punkte gegen
den Abstieg. Das Zwoi war am 4. Feb. weniger erfolgreich. Die Absenz von Teamchef Werni wog
zu schwer und man verspielte alle Sätze und zog mit null Punkten von dannen. Schwere
Enttäuschung, aber somit sind die Sorgen bez. einen allfälligen Aufstieg auch erledigt.
23.01. Das Zwoi kommt immer besser in Fahrt und holt Punkte um Punkte und muss sich gegen
vorne orientieren. Auch das Eins holte wichtige Punkte, bei Ihnen geht es aber eher gegen den
Abstieg.
12.+13.12. Das Eins am Mittwoch und s'Zwoi am Donnerstag holten je ein paar wichtige
Punkte. Das Zwoi verbuchte 8 Punkte aus 4 spielen und befindet sich nun im vorderen Mittelfeld.
Erstmals seit zwei Jahren spielte man wieder in der Formation "Werni, Jürg, Kuni, Udo, Brendel"
und die alte Klasse blitzte zwischendurch immer wieder auf. Mit Leisi "verirrte" sich sogar ein Fan
nach eiken: Danke für die Unterstützung!
22.11. Runde 2 für's 2: man spielte sosolala, ein paar Sätze knapp verloren aber doch eine gute
Stimmung mit nach hause genommen. Sechs Punkte aus vier Spielen ist nicht der Brüller, aber ok.
30.10. Schon die dritte Runde fürs Eins: 10 Punkte wurden geholt: Aufwärtstendenz ist da.
27.10 Zum ersten Mal macht Magden am FB Turnier in Breitenbach mit: kam, sah und siegte!
Ein, zwei knappe Spiele, ein paar gute und ein, zwei sehr gute und es hat gereicht zum Sieg. Von
altgedienten Breitenbachern wurde sogar das dynamische Spiel der Magdener lobend
hervorgehoben! Das am Abend spendierte Fondue (Jubiläum: 40-tes Turnier!) hat deshalb doppelt
geschmeckt.
25.10. Start für's Zwoi in die neue Saison: drei Spiele und jeweils ein Satz gewonnen und
verloren. Erst im vierten Spiel zeigte man eine gute und stabile Leistung und gewann deutlich.
Weiter So!
18.10. Die zweite Runde für's Eins in Oeschgen: besser gespielt, leider zu oft knapp verloren: 3
Punkte.
11.10. Die erste Heimrunde Kat A: Magden erwischte keinen guten Start: 2 Punkte aus 4 Spielen
sind zu wenig. Wenigstens lief die Festbeiz gut und die Fleischkäs-Weggli wurden rundum gelobt.
23.09. Die Faustballer sind seit Anfang Monat in der Halle und der Trainingsbesuch ist gut. Bald
schon ist die erste Heimrunde, am 11.10. geht's los!
Saison 2017/2018
08.03. Die letzte Runde der Wintermeisterschaft in Magden. Ausser für Magden 1 war die Sache
gelaufen und es herrschte etwas Kehrausstimmung… ABER Magden 1 holte die nötigen Punkte
und konnte sich somit in der Kat. A halten. Das Zwoi steigt ab, ist aber auch kein Beinbruch.
01.02. Auch in Oeschgen bleibt Magden der Misserfolg erhalten: Das Eins mit ein paar Pünktchen,
das Zwoi holt 2 Punkte und das ausgerechnet gegen das Eins…
23.01. Magden 2 kommt nicht in die Gänge, der Abstieg ist unvermeidlich. Leider sieht es für
Magden 1 nicht viel besser aus, dort besteht aber noch Hoffnung…
18.01. Die Heimrunde zeigt ein besseres Gesicht von Magden 2, die Abnahmen gelangen und
man konnte gegen die Besten doch ab und zu mithalten. Für Punkte hat’s trotzdem nicht gereicht.
10.01. Nach wie vor tut sich das Eins schwer, nur 2 Punkte aus vier Spielen ist mager. Aber die
Saison dauert ja noch ein bisschen…
20.12. Das Zwei gegen die besten vier im A: Punkte konnten keine erwartet werden, aber vielleicht
gelingt eine Überraschung? Leider nein, ohne die Leistungsträger Werni und Jürg W. spielte man
schlecht und verlor viermal deutlich.
14.12. An der Heimrunde in Magden war nur unser Eins am Start, leider nicht erfolgreich. Vier
Spiele, null Punkte und somit finden sich Magden 1 + 2 am Tabellenende wieder. Zum Glück
dauert die Saison noch ein wenig!
07.11. Magden 1 hat zum Start in die Meisterschaft die gleichen Gegner wie Magden 2 vor einer
Woche. Doch der Start gelang um einiges besser: mit einem abgeklärten Spiel konnte MR
Oeschgen besiegt werden. Herznach 2 war aber dann eine Nummer zu gross und im letzten Spiel

gegen Gipf-Oberfrick 2 war alles offen, leider ging Magden 1 nach gutem Spiel aber leer aus. 4
Punkte aus drei Spielen, dass kann und wird besser werden!
30.10. Die erste Runde im A für’s Zwoi! Gespannt machte sich die Truppe auf nach Bözen. Was
würde sie dort erwarten? Top oder Flop? Das erste Spiel war eine Ernüchterung. Schlecht gespielt
mit der logischen Folge: null Punkte. Im nächsten Spiel wollten es alle besser machen und eine
Steigerung war da, vor allem der zweite Satz müsste eigentlich gewonnen werden…aber eben:
wieder null Punkte. Der dritte Gegner Gipf-Oberfrick zeigte schon den ganzen Abend eine
abgeklärte Leistung und die Magdener wagten nicht, sich etwas zu erhoffen. Der erste Satz verlief
zuerst ausgeglichen, wurde dann aber doch wieder deutlich verloren. Der letzte Satz für die
Magdener verlief dann etwas besser: Der Gegner ermöglichte Magden durch Eigenfehler einen
kleinen Vorsprung und Magden nutzte das tatsächlich. Mit einer guten Leistung konnte der Satz
deutlich nach Hause gespielt werden. Fazit: Im A verträgt es nicht viele Fehler, aber mit gutem
Spiel kann Magden 2 mithalten und vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen.
19.10. Seit September sind viele regelmässig (!) im Training, das Abenteuer 2 Mannschaften „im A“
kann beginnen…
Saison 2016/2017

08.02. Das A-Team holte an der letzten Runde in Gipf-Oberfrick noch ein paar Punkte und
beendet die Saison auf einem Mittelfeldplatz. Das Zwoi spielt gleichentags ihre letzte
Runde in Ueken. Der Teamchef war leider krank und zwei Spieler leicht angeschlagen.
Zum Glück kam Urs Schneiter mit und er machte seine Sache beim ersten Einsatz im B
sehr gut. Magden holte nochmals 9 Punkte und wurde als Aufsteiger klarer Sieger der Kat.
B. Nächste Saison im A wird der Mannschaft sicher ein rauherer Wind entgegen blasen.
Aber alle freuen sich schon auf die Magdener Derbys.
02.02. Die B Runde in Wittnau zeigte, dass doch noch stärkere Gegener in der Kat B
vorhanden sind. Trotzdem konnte Magden 2 12 von 16 Punkten holen! War das schon der
Aufstieg?
14.01. Die B Runde am 10.01. in Möhlin war wiederum sehr erfolgreich für MR2: nur zwei
unentschiedene Sätze und damit 14 Punkte aus 4 Spielen – notabene ohne Coach und
ohne den erfahrensten Spieler. Der Aufstieg rückt unaufhaltsam näher!
09.12. Die beiden Heimrunden von Magden 1 und 2 brachten unterschiedliche Erfolge:
Das Eins holte nur 3 Punkte, das Zwei war schon besser mit 11 Punkten aus jeweils vier
Spielen. Das letzte Spiel vom Zwei gegen den aktuellen Leader Oeschgen war das
schlechteste bisher. Magden verlor den Faden und auch die Ruhe im Spiel, was bisher
eine ganz grosse Stärke war. Aber die Saison läuft bisher ausgezeichnet: als Aufsteiger
spielt man vorne mit und der angepeilte Ligaerhalt ist schon frühzeitig fast sicher.
20.11. An der zweiten A Runde in Bözen steigerte sich Magden 1 und holte 12 von 16
Punkten. Bravo – weiter so!
05.11. Die erste Runde für Magden 2 in dieser Saison und in der Kategorie B fand in GipfOberfrick statt. Nach der letzten grossartigen Saison mit dem Aufstieg vom C ins B wusste
man nicht ganz genau, was einem erwarten würde. Die Überraschung wurde perfekt und
der Aufsteiger konnte alle drei Spiele gewinnen. Ob es so weiter gehen wird, ist gar nicht
sicher. Die Magdener merkten, dass die Gegner stabiler und ausgeglichener sind als eine
Kategorie tiefer. Aber der gute Start gibt Zuversicht, mal schauen, was die Saison noch
bringt.
19.10. Die Trainings sind weiterhin gut besucht und das liegt nicht nur am Salami-Essen
nach dem letzten Training. Die Teamleiter hoffen, dass es so weitergeht (mit den Trainings,
nicht unbedingt den Salamis), dann kann einem guten Saisonstart nichts mehr im Weg
stehen.
16.09. Es sind schon drei Trainings vorbei und die Teilnahme ist gut: es waren schon mal
12 Spieler dabei! Die Saison startet erst im November, da bleibt also noch etwas
Vorbereitungszeit.

Saison 2011/2012 bis 2015/2016

2015/2016: Die Saison war fürs Zwoi erfolgreich: Aufstieg ins B. Das Eins landete in der
ersten A-Saison im Mittelfeld.
2014/2015: Dieser Jahrgang war sehr erfolgreich: Magden 1 (B ins A) und Magden 2 (D
ins C) sind beide aufgestiegen!
Wie alles begann: Im Winter gibt es die Kategorien A-E (seit 2015 sogar bis F) und ein neues
Team muss unten anfangen... Das bedeutete für
Magden1: 2011-2015 auf direktem Weg: Kategorie E bis A. Rang 2016/2017: Kat A Mittelfeld.
Magden2: nimmt es etwas gemütlicher: 2012-2017: E, zweimal D, C, B und im 2017 neu im A.

