
Berichte über die vergangenen Faustball Sommermeisterschaften

Saison 2022

FAUSTBALL PLAUSCHTURNIER 20. AUG. 2022
Das Plauschturnier mit 9 (zwei weniger als vor einem Jahr) Teams startete um 1030h bei 
noch trübem Wetter. Aber die zwei, drei Regengüsse vermiesten keinem die gute Laune 
und es wurden von Beginn weg immer wieder gute Spielzüge gezeigt. Es klappte nicht 
alles, die meisten waren ja zum ersten Mal auf dem Faustballfeld! Trotzdem gab es 
interessante Spiele und alle genossen den herrlichen Nachmittag. Auch die Sonne heizte 
inzwischen allen ein und sorgte zusätzlich für rundum zufriedene Gesichter. Es gab eine 
Rangliste, aber die war nebensächlich. Beim Rangverlesen wurde ausgelost wer sich 
zuerst im „Gabentempel“ bedienen durfte – Preise gab es schliesslich für alle Teilnehmer. 
Ein toller Anlass, einige Fotos unter diesem Link.

https://drive.infomaniak.com/app/share/433947/6b3d1186-9b6d-42ce-97e4-53e255f13a9a


Sa 13.08.22 Leider fiel das Turnier in Gipf-Oberfrick (am 06.08.22) wieder wie 2019 der 
Trockenheit zum Opfer! Aber die Schlussrunde konnte in Laufenburg auf dem 
grösstenteils knochentrockenen Platz gespielt werden. Magden schlug sich gut, obwohl 
M2 aus dem A und M5 aus dem D absteigen. Mit der Reduktion der Gruppengrösse und 
einer zusätzliche Kategorie E im nächsten Jahr ist das aber ein ansprechendes Resultat. 
Ausreisser gegen oben gab es allerdings nicht. Die Verletzungssorgen waren in diesem 
Jahr grösser als auch schon und alle hoffen, dass wir im nächsten Jahr mehrheitlich davon
verschont bleiben. Der Ausklang des Finaltags war ein gemütlicher Abend mit feinen 
Grilladen von Leisi.
03.08.22 Impressionen vom gestrigen Training und von Magden.
ein paar Bilder von oben //  360° Bild – reinklicken und mit der Maus steuern!  // 
Flugeinlage. Dem Drohnenpilot Julian Müller: vielen Dank! => weitere Info: badenfoto-
film.de 
19.06.22 Das Turnfest ist vorbei und trotz der Turbulenzen (Verletzungen und sonstige 
Absagen) im Vorfeld sehr erfolgreich!
Die hochsommerlichen Temperaturen generierten wohl Spitzenleistungen! Die Aktiven auf 
Rang 9 und die Senioren auf Rang 7 konnten nach den Spielen ein wohlverdientes 
Feierabendbierchen geniessen. Bravo!
31.05.22 Das Monsterprogramm im Mai ist geschafft! An 10 Abenden waren Magdener 
Teams im Einsatz, dazu kam noch die GV. Punkte geholt haben alle, aber ob es reichen 
wird?? Der Abstieg ist diesmal präsenter als auch schon, denn die Gruppengrössen 
werden verkleinert, folglich mehr Absteiger. Aber noch stehen ein paar Runden aus, es ist 
also noch nichts entschieden.
Fr 20.05.22 die zweite Heimrunde dieses Sommers hatte mehr Wetterglück. Fast zu 
warm, aber tolles Faustballwetter wurde von den 14 Teams der Kat. A und C genutzt, um 
Punkte zu machen. Magden 2 konnte leider nur vier Punkte machen, M4 leider nur 3. M1 
machte es besser und verlor (glaube ich) nur einen Match. Da ist überall noch Luft nach 
oben… Sehr gut lief die Festbeiz, ein Dankeschön allen Helfern! Erst als alles aufgeräumt 
war, fing es an zu regnen. Alles in allem ein schöner Faustballabend.
Fr 06.05.22 Heimrunde: Der Himmel zeigte ein unklares Bild, die Wetter-Apps sagten 
Regen bis 18h. Also los, die Linien wurden nachgezogen und die Runde konnte bei guten 
Bedingungen gestartet werden. Leider öffneten sich nach einer halben Stunde nochmals 
die Schleusen (soviel zu den Wetter-Apps…) und erst als alle gut getränkt waren, hörte es
wieder auf! Aber die Spieler zeigten sich unbeeindruckt und boten teilweise gute, einzelne 
hervorragende und auch glückliche Spielzüge. Magden mit dem Drü und Feufi am Start 
lieferten eine durchzogene Leistung, M3 mit 5 Punkten aus 4 Spielen und M5 mit 6 aus 3 
haben beide noch Potential nach oben.
Mi 04.05.22 Kat A Runde in Herznach: M2 holt 4 Punkte, M1 wohl auch ein paar…
Sa 30.04.22 Turnier Frick: Magden ist bei bestem Wetter mit 2 Mannschaften am Start. 
M1 verliert ein Zwischenrundenspiel unglücklich und erreicht „nur“ Platz 7. M2 kommt nach
harzigem Start besser in die Gänge und landet auf Rang 19 von 24. Für alle gibt es eine 
Riesensalami und der Regenguss mit Hagelschauer kurz vor Ende war unnötig, aber hat 
der Stimmung keinen Abbruch getan. Toller Saisonauftakt.
Di 12.04.22 Trainingsstart!

Saison 2021
2021 Nochmals ein Corona-Jahr ohne Meisterschaft... 
Turnier Tecknau 11.09.21: Während der Grossteil der MR auf der Vereinsreise in Vals 
war, wagten sich ein paar ans Turnier in Tecknau, der definitive Abschluss der 
Rasensaison. Rang zwei und eine Seite Speck lassen sich sehen!

https://photos.app.goo.gl/xe5VC5CQeVW7W5nU9
https://badenfoto-film.de/
https://badenfoto-film.de/
https://youtu.be/89BUZ6OQwOc
https://photos.app.goo.gl/yHA2FUK2r2xcRV3t7


Plauschturnier 21. Aug. 2021: Bei prächtigem Wetter wollten sich 11 Mannschaften im 
Faustball versuchen. Auch wenn die Spannbreite mit Faustball-Erfahrung gross war -vom 
Faustball Bundesligaspieler bis zum Neuling war alles vertreten- gab es tolle Spiele. 
Natürlich wollten alle, die auf dem Platz stehen, gewinnen. Trotzdem war die Rangliste 
nicht im Fokus, der Plausch wurde gross geschrieben und gelebt: es hat allen gefallen und
am Schluss gab es Preise für jeden. Nach den „offiziellen“ Spielen fanden sich noch zwei 

Mannschaften, die ein Spiel anhängten… just for fun! Die anderen schauten zu und 
gönnten sich die Köstlichkeiten aus der Festbeiz. – Wer dabei war hat gesehen: auch als 
Anfänger ist man rasch im Spiel drin und bekommt kleine Erfolgserlebnisse. Dass man die 
Arme etwas spürt, gehört am Anfang dazu   Die Hemmschwelle für Nicht-Faustballer gilt � �
im nächsten Sommer nicht mehr als Argument, dem Turnier fernzubleiben. Wer diesmal 
dabei war, kommt sicher wieder.
Das Finalturnier am 14.08.21 war der einzige KTVF-Anlass und der brütend heisse Tag 
war trotz allem ein toller Erfolg. Die exzellenten Grilladen von Leisi auf dem Dornhof waren
verdient!
Am 07.08.21 stand das Traditionsturnier in Gipf-Oberfrick auf dem Programm! Das 
Wetter machte erstaunlich
lange mit und es gab gute
Spielzüge zu sehen. Magden 2
war konstant inkonstant:
jeweils der erste Satz wurde
gewonnen, der zweite
verloren... Am Schluss reichte
es für Rang 10 (von 20).
Magden 1 machte es besser
und erst im Final verlor man
knapp gegen „5 Weizen und
ein Piccolo“. Fazit: Ein
erfolgreiches Turnier und die
traditionelle Suppe hat wieder
einmal bestens zum Wetter
gepasst… trotzdem gab es fast
nur zufriedene Gesichter.
Die Netztrophy in Eiken am 03.07.21 war ein weiterer Höhepunkt: Tolles Wetter, tolle 
Spiele: Magden gewinnt bei den Aktiven! Rang 5 für die Ü250 (Alter! Nicht Gewicht!) 



Mannschaft.
Am 18.06.21 führten wir ein internes Turnier durch: drei MR und ein TV Team spielten 
gegeneinander und auch ein paar Zuschauer fanden den Weg. Ein toller Abend, der leider 
mit dem Regen beim letzten Spiel etwas zerzaust wurde. Trotzdem hat es allen gefallen!
Mai 2021: Wegen Covid-19 durfte erst Anfang Mai wieder draussen trainiert werden. 
Viele nutzten das Angebot und holten den angestauten Trainingsrückstand (Stichwort: 
Coronaranzen) auf. 

Saison 2020
2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen! Meisterschaft ist abgesagt.
22.09. Das letzte Sommertraining, zum ersten Mal im Herbst. Tolles Training mit 
anschliessendem Kubb-Turnier: ein wunderbarer Abend beendet die Corona-
Sommersaison.
08.08. Turnier In Gipf-Oberfrick: 16 Mannschaften waren dabei und haben neben 
Schwitzen auch noch Faustball gespielt. Magden trat mit zwei Teams  an und es schaute 
Rang 6 und 13 raus. Die traditionelle Suppe schmeckte wieder mal vorzüglich.
26.06. Unser kleines internes Turnier (MR+TV) war ein grossartiger Abend. Nachmittags
ein Gewitter, abends bestes Faustballwetter. Die zwei Teams vom TV und ebenso zwei 
von der MR, zeigten gute Spiele und hatten Spass dabei. Die Festbeiz versorgte alle und 
die Corona Regeln wurden gut eingehalten. Endlich wieder ein kleines Stück Normalität.
19.05. Endlich das erste Training! Zehn wagten es und somit gab es grad zwei 5er 
Gruppen und ein tolles Training – trotz allen Regeln (BAG, STV, Kanton, Gemeinde), die 
effektiv aber gut einhaltbar sind. Das Trainingskonzept der MR Magden wurde vom 
Gemeinderat gutgeheissen und allen Unkenrufen zum Trotz ist die Akzeptanz aller 
Teilnehmer sehr gut.

Saison 2019
27.08. Landsgmeind: der Abschlusshock der Faustballer war sehr gut besucht, 33 Spieler
fanden den Weg und diskutierten mit. Die Teamchefs hatten eine einfache Saison. 
Meistens bleiben sie von Spielermangel verschont und konnten alle Runden regulär 
bestreiten. (Wobei regulär? Die ersten Runden bei saukaltem Regenwetter waren nicht so 
toll.) Der Spielleiter wünscht sich noch vermehrt Verbindlichkeit und Teamgeist. Aber es 
läuft im grossen Ganzen gut und macht hoffentlich allen Spass. Der Abstieg von M4 ist 
kein Unglück, nächstes Jahr ist vielleicht der umgekehrte Weg möglich. Der Ausblick auf 
den nächsten Sommer zeigt: zwei Abgänge stehen drei Neuzugängen gegenüber, 
Magden wird wieder mit fünf Teams antreten können. Zuerst kommt aber der Winter, da 
nehmen zum ersten Mal drei Magdener Teams teil.
17.08. Die Finalrunde bei bestem Wetter zeigte teilweise guten Faustball. Für Magden 
war es ein durchschnittlicher Jahrgang:  keine Exploits, M4 steigt ab...was aber kein 
Unglück ist. Die Stimmung unter den Faustballern ist trotzdem gut und Spass gemacht hat
die Saison meistens.
10.08. Zwei Mannschaften waren am Turnier in Gipf-Oberfrick. Durchzogene Spiele 
wechselten mit guten Szenen, aber wie das Wetter wurde es je länger je besser. Beide 
Magdener Teams konnten ihre Finalspiele gewinnen, MR1 landete auf Rang fünf und MR2
auf Rang sieben. Wittnau gewann vor Gipf-Oberfrick. Nicht eine Superausbeute für 
Magden, aber eine tolle Vorbereitung auf die Finalrunde vom kommenden Samstag.
13.07. Die beiden Heimrunden waren tolle Abende. Auch das Faustball-
Plauschturnier am Sa 06.07. war der Hammer. Sah es 10 Tage vor dem Turnier noch 
nach Absage aus, konnten dann doch 8 Mannschaften begrüsst werden. Alle zeigten 
überraschende Fähigkeiten und es gab tolle Spielzüge. Potential ist also da und evt. sieht 
man den einen oder anderen Neuzugang bei der MR. Passend vor dem Finalspiel gab 
es ein heftiges Gewitter, aber mit vereinten Kräften konnte das Grillzelt am Boden 



gehalten werden und nach 20 Minuten war wieder schönes Wetter. Den Final 
gewannen verdient die Jungs vom TV, vielleicht bekommen sie Lust aufs Faustballspielen 
und schauen mal rein.
25.05. Inwzischen haben alle Teams in die Meisterschaft eingegriffen. Vor allem 
unser M5 zeigt wie es geht: 6 Spiele, 17 Punkte. Auch sie hatten nasskaltes 
Regenwetter aber ... es geht offenbar auch so!
16.05. Der Meisterschaftsauftakt am 08.05. mit M1+2+4 bei miserablen Bedingungen 
(Regen und saukalt) in Gipf war nich schön. Die Verletzten und alle anderen fragen sich: 
warum nicht das definierte Ersatzdatum nutzen? Für was wird das gespart? Der Start ist 
also gründlich ins Wasser gefallen, wir hoffen auf bessere Bedingungen für den Rest der 
Saison.
27.04. Turnier Frick - Mit 3 Teams konnten sich die Magdener den letzten Schliff für die 
Meisterschaft holen. Das Aprilwetter hat jeden einmal erwischt, trotzdem ein gelungener 
Anlass. Und die guten Leistungen (Rang 5, 9 und 16) wurden mit drei Seiten Speck 
belohnt.
06.04. Erstes Aussenturnier im 2019, erstes Mal ein Schneehaufen neben dem Feld 
(Platz war aber super bespielbar), zweite Teilnahme in Niederrohrdorf und erster 
Pokalgewinn für Magden! 
Bei Turnierbeginn war es noch frisch und neblig, aber die Sonne kam zwischenzeitlich 
hervor und pünktlich zur Siegerehrung: Sonne pur. Die Magdener strahlten nicht nur der 
Sonne wegen, auch die Spiele lieferten Grund zur Freude. In der Vorrunde gewann man 
alle drei Spiele und in der Finalrunde musste man gegen zwei Fricktaler und ein 
Thurgauer Team antreten. Gegen Brauerei Schützengarten (die Gäste aus dem Thurgau) 
holte Magden einen knappen, aber verdienten  Sieg. Gegen Wittnau musste man ein 
Unentschieden in Kauf nehmen. Magden hatte dort das Glück auf seiner Seite: Ein 
Angriffsschlag in der letzten Sekunde landete punktgenau auf der Linie, Wittnau war 
geknickt ob des Punktverlusts. Da auch Gipf-Oberfrick gegen Wittnau unentschieden 
spielte, brachte das letzte Spiel Magden gegen Gipf-Oberfrick die Entscheidung um den 
Pokal. Magden war erstaunt, wie einfach der Sieg gelang und freute sich 
dementsprechend. Erwarten konnte man diesen Sieg nicht, denn das Magdener Team 
setzte sich aus einer bunten Truppe zusammen: vom Eins-Spieler bis zum Rasen-Neuling 
war fast alles vertreten. Aber jeder spielte seinen Part gut und zusammen erkämpfte man 
sich einige unerwartete Punkte. Hoffen wir, dass die Saison so weitergeht!
02.04. Trainingstart: Tatsächlich 23 Faustballer standen zum Saison-Auftakt bei 
herrlichem Wetter auf dem Platz! 

Saison 2018

18.08. Finalrunde in Möhlin bei schönstem Wetter. Für Magden stellte sich nur noch die 
Frage: reicht es M4 zum Ligaerhalt. Aber alles lief normal und 2 Punkte Vorsprung reichen.
Es war keine grandiose Saison für Magden: M5 steigt ab ins D, ausser M4 hielten sich die 
restlichen Teams aus dem Abstiegsstrudel raus, ganz vorne mitspielen konnte aber auch 
keine.
11.08. Das Turnier Gipf-Oberfrick ist leider der Trockenheit zum Opfer gefallen. Der 
Rasenplatz wurde gesperrt, keine Spiele möglich.
06.07. In dieser Woche wurden die letzten Spiele vor der Finalrunde absolviert. Die Teams
aus Magden waren dabei mit unterschiedlichem Erfolg unterwegs. M1+2 konnten 
überzeugen, M3 ist seit Saisonstart gut unterwegs, M4 hat gepunktet muss aber noch 



zulegen und M5 kommt in diesem Jahr nicht so richtig in die Gänge. An diesem Freitag 
war auch die letzte Heimrunde und Ruedi servierte nochmals seine Currywurst, die sehr 
gut ankam. Beat Graf (herzlichen Dank!) richtet nochmals seine Leinwand ein und keiner 
musste das WM-Viertelfinal verpassen. M3+4 waren erfolgreich im Einsatz, die Festbeiz 
stellte alle zufrieden: alles in allem ein schöner Abend für alle Spieler und Zuschauer.
29.06. Bei wiederum schönstem Wetter waren M1, M4 und  M5 in Stein. Auf der 
Leichtathletikanlage wurde gleichzeitig noch der schnellste Steiner ermittelt, es war also 
viel los. Leider war am Bierhahnen nicht viel los: über eine Minute pro Becher Bier…da hat
sich Stein eine gute Chance vermasselt. Aber vor dem Bier wurde auch noch Faustball 
gespielt: M1 holte alle Punkte, die anderen beiden mussten sich mit jeweils 5 zufrieden 
geben. Damit müssen alle an den letzten beiden Runden nochmals Gas geben, sonst wird
der aktuelle Jahrgang kein sehr guter (zumindest faustballerisch…).
23.06. Fünf Unentwegte wagten die Reise zum Kantonalturnfest Thurgau in Romanshorn. 
Faustball ist in der Ostschweiz sehr populär und somit konnten die Magdener nicht ganz 
vorne mithalten. Aber Rang 7 war okay und das Fest war sowieso super.
22.06. Die Heimrunde zusammen mit dem TVM Sport&Fun Grümpeli und dem Match SUI-
SRB auf Grossleinwand war ein super Anlass. Bei bestem Wetter kamen viele Zuschauer 
und die Spieler kämpften engagiert um Punkte. Die Fussball-Nati sorgte mit ihrem Sieg  
für einen zusätzlichen Höhepunkt. Die Festwirtschaft brummte auf Hochtouren und als 
Abwechslung gab es auch Currywurst: Ruedi’s Currysauce begeisterte alle. Trotz der 
rapiden Abkühlung nach Sonnenuntergang blieben viele sitzen und die gutgelaunten 
Gäste feierten bis spät in die Nacht. – Dieser gemeinsame Anlass von TVM und MR  war 
der erste dieser Art und ein sehr erfolgreicher Abend für alle.
15.06. Beim Turnfest wurden bei bestem Wetter tolle Leistungen gezeigt.  Da viele 
Sporttaschen ähnlich aussehen, wurde fast eine fremde Tasche nach Magden entführt. 
Aber es kam rechtzeitig zur Aufklärung und zu Hause konnten alle ihre eigenen 
Turnschuhe auspacken.
08.06. Die Heimrunde war grossartig, trotz ein paar Regentropfen blieben viele Spieler bis 
spät sitzen.
30.05. Die verschobene Runde in Herznach war erstaunlicherweise wettertechnisch gut – 
die Gewitter umkreisten Herznach, aber es blieb trocken! M2 zeigte eine tolle Leistung und
holte wichtige Punkte.
24.05. M1 und 2 sind in Herznach…ausnahmsweise bei gutem Wetter, aber ein paar 
Regentropfen hat’s doch noch gegeben. Beide Teams haben auch gepunktet, aber oje: 
gegen den Aufsteiger Bözen gabe beide Teams je einen Satz ab!
16.05. Ausser M2 sind alle Teams in Gipf-Oberfrick und haben Wetterglück. Wie erwartet, 
steigert sich M4 und holte 9 Mal mehr Punkte als in der Runde zuvor! (9 anstatt 1…) M3 
punktet wie immer (fast beängstigend…), M1 und M5 könnten es noch besser machen, 
Chancen dazu kommen bald!
08.05. Die erste Meisterschaftsrunde in Möhlin: für M3+4+5 gilt es ernst. M3 mit Teamchef 
Thomas hatte 5 Spiele zu absolvieren und holte 16 Punkte: ein toller Saisonstart! Auch M5
mit Jürg als Chef holte einige Punkte. Nur M4 tat sich schwer, aber deren Teamchef Beat 
sieht Potenzial für die weitere Meisterschaft und sie werden sich sicher steigern.
28.04. Das traditionelle Fricker Turnier hat bei schönstem Wetter den drei teilnehmenden 
Magdener Teams den letzten Schliff für die Meisterschaft gebracht. Das Eins wurde 3. und
für jedes Team gab’s eine Seite Speck => Demnächst Speckessen planen!
07.04. Das erste Turnier in Niederrohrdorf: fantastisches Wetter, ideales Training für die 
Magdener Mannschaft: leider kein Glück bei der Verlosung der Preise, aber es war ein 
tolles Turnier.
03.04. Der Trainingsstart war eine Überraschung: beste Bedingungen und 16 !! Faustballer
auf dem Platz



Saison 2017

19.08. Die Finalrunde in Laufenburg ist vorbei und kein Magdener Team abgestiegen…
aber auch keines auf. Bei gutem Wetter aber schwierigen Bedingungen (unebener Boden, 
sehr windig) war diese Finalrunde ein toller Anlass. Magden 5 zitterte noch ein wenig, aber
mit 8 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz meisterte man den Ligaerhalt klar. 
Ebenso konnte das neu formierte Zwei den Verbleib in der Kat. A sicherstellen. Die 
restlichen Teams spielten im Mittelfeld ohne Ambitionen nach ganz vorne, vielleicht klappt 
es ja im nächsten Sommer wieder mit einem Toprang.
08.07. An der Heimrunde vom Freitagabend 7.7. spielten wir zum ersten Mal auf 3 
Feldern. Mit der Nord-Süd Ausrichtung der Felder konnte man so das Blenden der 
Abendsonne vermeiden. Es hat alles geklappt und die schwierigen Verhältnisse der 
Abnahme auf der Südseite (abfallendes und unebenes Terrain, nur 2m Platz bis zum 
Zaun) waren schlussendlich für alle gleich. Magden 1, 2 und 5 waren im Einsatz und 
holten einige Punkte. Es hätte noch besser laufen können, aber allfälligen Abstiegssorgen 
sind nun erledigt, ausser beim „Zwei“. Aber auch das Zwei müsste viel Pech haben, um an
der Finalrunde in Laufenburg noch erwischt zu werden. Die schwül-heisse Luft wurde 
gegen Abend ein wenig erträglicher, denn ein paar Gewitterwolken deckten die Sonne ab. 
Der Regen blieb aus, nur der Schweiss floss in Strömen. Das musste ausgeglichen 
werden und die milde Nacht bot sich an, draussen sitzen zu bleiben und so schloss die 
Festwirtschaft erst relativ spät die Tore. – An dieser Stelle danke allen Helfern an den 
Heimrunden: durch sie lief alles einwandfrei und es gab keine Reklamationen zuhanden 
der Festwirtschaft. 
16.06. Turnfest Muri: die Magdener Mannschaft konnte nicht ganz vorne mitreden, aber 
lustig war der Tag allemal und das Spiel Schweiz-Deutschland war Anschauungsunterricht 
par Excellence.
02.06. Heimrunde Kat. B. An einem schönen Sommerabend konnte die Runde in Magden 
durchgeführt werden. MR3 punktete wieder wie üblich in dieser Saison, MR4 kommt 
immer noch nicht recht auf Touren.
An der Runde vom Mi 31.05. in Gipf-Oberfrick spielten MR1+2+5 unterschiedlich 
erfolgreich: MR2 konnte nur einen Satz gewinnen (ausgerechnet gegen MR1). MR1 holte 
Punkt gegen fast alle Gegner und MR5 blieb ebenfalls nicht punktelos, aber 
Steigerungspotential ist noch vorhanden.
20.05. Heustockbar: rechtzeitig zum Aufstellen am Freitag liess der Regen nach und der 
Samstag war sonnig, wenn auch ein wenig kalt. Trotzdem fanden viele Besucher den Weg
auf den Dornhof und die Murphys machten ein gutes Konzert.
16.05. MR2+3 in Möhlin. Herrliches Wetter, leider nicht allzu viele Punkte. MR2 müsste 
das Spiel gegen VFG noch gewinnen und auch MR3 hätte ebenfalls mehr Punkte holen 
müssen. Aber MR3 ist eh so gut wie noch nie in die Saison gestartet, da kann man eine 
unnötige Niederlage verschmerzen.
14.05. MR5 ist an der Heimrunde am 13.05. auch in die Meisterschaft gestartet und hat 
einen Sieg eingefahren. Mit etwas Glück wäre sogar mehr möglich gewesen. MR3 und 4 
haben am gleichen Abend in Oeschgen gespielt: MR3 ist weiterhin sehr gut im Rennen, 
MR4 kam noch nicht so recht in Schwung. Am 10.05. haben MR1 und 2 bei schönem 
Wetter in Herznach (!!) Punkte geholt. MR1 musst einen Abgang unmittelbar vor 
Spielbeginn verkraften, wurde durch’s MR2 verstärkt  und  holte noch 5 Punkte. MR2 � �
war nicht mehr so gut und musste sich mit 2 Punkten begnügen.
07.05. Meisterschaftsauftakt geglückt. Am Dienstag startete MR3 in die Meisterschaft mit 
einem schlechten ersten Satz. Danach steigerten sich alle gewaltig und sie holten 10 
Punkte aus 4 Spielen. Bravo! – MR2 musste am Freitagabend ran: bei bestem Wetter 
wusste das neugebildete Team nicht genau, wo sie im A stehen würden. Gegen nicht 
gerade die besten A-Teams holte man in 3 Spielen 8 Punkte und die Freude über den 



guten Einstand war riesig. Weiter so!
28.04. Turnier Frick bei schönstem Faustballwetter! Die zwei Magdener Teams waren 
wegen mehreren Abmeldungen nicht in Originalbesetzung unterwegs. Es kamen zum 
Glück gerade noch 10 Faustballer zusammen und jeder konnte sicher von dieser 
exzellenten Trainingsmöglichkeit profitieren. Rangmässig schaute Platz 5 und 10 heraus – 
zwei Seiten Speck wurden als Trophäe mit nach Hause genommen. Team 2 verlor in den 
6 Spielen gerade mal 2 Sätze! Hoffen wir, das geht in der Meisterschaft gleich weiter!
26.04. Gestern Dauerregen und gegen Abend starker Dauerregen…dennoch kamen 15 
Unentwegte ins Training: Bravo! – Am Samstag gehts los mit dem ersten Turnier in Frick, 2
Mannschaften der MR sind am Start.
28.03. Der Trainingsstart am 28.03. ist geglückt. Bei bestem Faustballwetter und perfekten
Platzverhältnissen fanden 20 Trainingswillige den Weg auf den Sportplatz.

Saison 2016

14.08. Die Finalrunde in Frick fand wieder bei schönstem Wetter statt. Magdener Höhenflüge 
blieben in dieser Saison aus, aber absteigen musste auch keiner. Leider verletzte sich einer vom 
Fun-Team ziemlich schwer (Achillessehne): alle hoffen auf rasche Genesung und wünschen gute 
Besserung.
06.08. Schönstes Wetter begleitete das Turnier in Gipf-Oberfrick. Die drei Magdener Mannschaften
schlugen sich gut: Rang 2, 9 und 15 sind nebensächlich, wichtiger sind die gewonnen 2 Salamis 
und die Seite Speck ��
20.07. Sommerferien, zu heiss, Grillparty…das Faustballtraining hat’s schwer. Aber es geht auch 
anders! Stichwort: Vitello Tonnato by Ruedi!
03.07. Ein lauer Sommerabend war am Freitag die gute Grundlage für eine tolle letzte Heimrunde. 
MR3+4 konnten punkten und vor der Schlussrunde alles klar machen. Ein grosses Danke auch an 
die Zuschauer: so viel Publikum hatten wir schon lange nicht mehr und die Festwirtschaft brummte
auf Hochtouren.
24.06. An der Kat C Heimrunde am Dienstag hat unser MR5 fleissig Punkte gesammelt.  – 19.06. 
Die Runde in Herznach am 15.6. wurde von eine Gewitter mit Hagel eingeleitet, der See war 
entsprechend bespielbar. Trotz vermeintlicher Personalnot schlug sich das Eins gut, MR4 dagegen
hat durchaus noch Steigerungspotential.
25.05. MR2 war am Dienstag in Möhlin, Nach dem Auftaktsieg gegen den Gastgeber holte man 
leider -trotz vorhandener Möglichkeiten- keine Punkte mehr.
21.05. Die Heimrunde war toll: Schönstes Wetter, keine Verletzungen, gute Spiele und die 
Festwirtschaft lief auf Hochtouren. MR1 konnte bis auf ein Spiel alles gewinnen, MR2 hat 
Steigerungspotential und holte aus 4 Spielen 6 Punkte.
14.05. MR1 kann es doch besser: 8 Punkte in der zweiten Runde! In Oeschgen war der Regen zu 
stark: MR3 konnte somit die Meisterschaft noch nicht starten.
04.05. Die erste Meisterschaftsrunde dieser Saison für Magden: in Herznach spielten die beiden A 
Teams bei bestem Wetter. Leider erwischte MR1 einen rabenschwarzen Tag (3 Spiele, 1 Punkt), 
besser machte es MR2 mit 7 Punkten aus 3 Spielen.
01.05. Das Turnier in Frick war eine optimale Trainingsmöglichkeit und auch das Wetter spielte mit.
Magden erreichte die Ränge 5, 20 und 22 und kam mit 3 Seiten Speck nach Hause!
13.04. Da der Platz in Magden wegen Bauarbeiten gesperrt war, fand das erste Aussentraining in 
Wintersingen statt. 21 (!!) Spieler kamen und fanden gute Bedingungen vor.

Saisons bis 2015

2015: Den Meistertitel in der Kat. A konnten wir nicht verteidigen, aber unsere D-Mannschaft ist 
aufgestiegen! Bravo! – Das Vorbereitungsturnier in Frick am 26.4.15 war ein Erfolg, wenn auch der
Vorjahressieg nicht wiederholt werden konnte: Bericht hier. Magden 1 und 2 holten Rang 4 und 12 
und je eine Seite Speck!
2014: Nach dem Sieg am Turnier in Frick wurde Magden 1 auch Sommermeister! –  Das 
Bergturnfest ging bei besten Bedingungen über die Bühne. Die Faustballer der MR haben sich gut 
geschlagen, Rang 2 und 5!



2013: Leider war diese Saison nicht sehr erfolgreich, aber kein Team ist abgestiegen, auch keines 
auf… Magden 5 konnte mit dem dritten Schlussrang immerhin noch einen Ball als Trophäe mit 
nach Hause nehmen. Ein paar Bilder von der Schlussrunde (mehrheitlich MR3) findest du auf 
diesem Link (Fotograf: Bänz).
2012: Im August 2012 gelang Magden 1 an der Finalrunde in Möhlin der grosse Coup: Der Favorit 
aus Herznach hatte es in eigener Hand, Meister zu werden. Doch es kam anders: MR Magden 1 
wurde Sommermeister 2012!  Unser Meisterteam


