
Leider	  hat	  unser	  Bericht	  den	  Weg	  in	  den	  "Tornschue"	  nicht	  gefunden.	  Er	  irrt	  wohl	  noch	  ir-‐
gendwo	  in	  den	  unendlichen	  Weiten	  des	  world-‐wide-‐web	  umher	  ☺.	  Daher	  lassen	  wir	  das	  
vergangene	  Jahr	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  Revue	  passieren.	  Viel	  Spass	  beim	  Lesen!	  
	  
	  
Jahresrückblick	  2014	  
	  
Faustball	  Damen:	  Alles	  Neu…	  
	  
	  
Trainings	  
Obwohl	  Bernhard	  "Barry"	  Wirth	  und	  Heinz	  Herrsche	  an	  der	  letzten	  GV	  von	  ihren	  Trainerpos-‐
ten	  zurückgetreten	  sind,	  starteten	  wir	  nicht	  ganz	  "herrenlos"	  in	  die	  Feldsaison	  2014.	  Da	  wir	  
die	  Trainings	  auf	  den	  Dienstagabend	  verlegten,	  konnten	  wir	  unsere	  Fähigkeiten	  zusammen	  
mit	  den	  Herren	  verbessern.	  So	  lernten	  wir	  uns	  auch	  besser	  kennen	  und	  schätzen.	  Das	  Mit-‐
einander	  wurde	  dadurch	  verstärkt,	  dass	  unsere	  beiden	  Ältesten	  zusammen	  mit	  den	  Senio-‐
ren	  die	  Meisterschaft	  bestritten.	  	  
	  
	  
Dress	  
Zusätzliche	  Motivation	  verliehen	  uns	  
die	  neuen	  Dress	  und	  die	  Trainerja-‐
cken,	  die	  wir	  uns	  im	  Frühling	  leisteten.	  
Dem	  Verein	  sowie	  Marcel	  vom	  Maga-‐
Druck	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  
gedankt!	  	  
	  
	  

Coach	  
An	  der	  Feldmeisterschaft	  2014	  nahmen	  wir	  erstmals	  ohne	  Coach	  
teil.	  Dass	  dies	  so	  gut	  funktionierte,	  verdanken	  wir	  vor	  allem	  un-‐
serer	  "Capitänin"	  Carmen,	  die	  immer	  an	  alles	  denkt:	  Bälle,	  Dress,	  
Wasserflaschen,	  Fahrdienst,	  Pflaster	  und	  Verbandszeug,	  Sonnen-‐
creme,	  Mannschaftsaufstellung,	  …	  	  

	  
	  
Feldsaison	  2014	  
In	  der	  Nationalliga	  B	  ist	  das	  Niveau	  sehr	  ausgeglichen.	  Über	  Sieg	  und	  Niederlage	  entschei-‐
den	  oft	  nur	  Kleinigkeiten.	  Mit	  dem	  4.	  Schlussrang	  sind	  wir	  daher	  sehr	  zufrieden.	  
	  
	  
	   	  



Trainerin	  
Um	  in	  der	  Nationalliga	  mitspielen	  zu	  dürfen,	  müssen	  bestimmte	  Voraus-‐
setzungen	  erfüllt	  werden.	  Dazu	  gehört	  auch,	  dass	  jedes	  Team	  von	  einen	  
J+S-‐qualifizierten	  Trainer	  geführt	  wird.	  Nach	  dem	  Abgang	  von	  Bernhard	  
Wirth	  war	  dies	  nicht	  mehr	  der	  Fall.	  Darum	  hat	  Nina	  Thür	  sich	  "geopfert"	  
und	  im	  Herbst	  den	  J+S-‐Leiterkurs	  absolviert	  und	  erfolgreich	  bestanden.	  
Danke	  Nina	  und	  Gratulation!!!	  Seither	  geniessen	  wir	  die	  abwechslungs-‐
reichen	  aber	  auch	  intensiven	  Trainings.	  	  
	  
	  
Mitspielerinnen	  
Erfreulicherweise	  sind	  im	  vergangenen	  Jahr	  auch	  einige	  neue	  Spielerinnen	  -‐wieder	  -‐	  zu	  un-‐
serer	  Truppe	  gestossen.	  Sie	  haben	  sich	  bestens	  ins	  Team	  integriert	  und	  werden	  schrittweise	  
auch	  bei	  Ernstkämpfen	  eingesetzt.	  Das	  vereinseigene	  Plauschturnier	  im	  September	  war	  für	  
einige	  ein	  guter	  Einstieg,	  um	  einmal	  Turnierluft	  schnuppern	  zu	  können.	  Wie	  man	  sieht,	  hat	  
auch	  das	  garstige	  Wetter	  der	  guten	  Laune	  keinen	  Abbruch	  getan	  ☺.	  
	  

	  
	  
	  

Abseits	  vom	  Faustballplatz	  
Um	  den	  Zusammenhalt	  zu	  festigen,	  planen	  wir	  immer	  auch	  ande-‐
re	  Aktivitäten	  ein.	  So	  hat	  zum	  Beispiel	  das	  Kleinkaliberschiessen	  
am	  Luftgewehr-‐Challenge	  in	  Altstätten	  schon	  seit	  Jahren	  einen	  
fixen	  Platz	  in	  unserem	  Terminkalender.	  Und	  damit	  wir	  in	  den	  
Sommerferien	  nicht	  nur	  auf	  der	  faulen	  Haut	  liegen,	  spielen	  wir	  
Beachvolleyball	  oder	  treffen	  uns	  zum	  Radfahren	  oder	  schwim-‐

men.	  Oder	  aber	  wir	  frönen	  den	  Gaumenfreuden	  und	  verabreden	  uns	  zum	  Pizza-‐	  oder	  Eises-‐
sen,	  mmmhhh	  fein…	  
	  
	  
	  
Team(s)?	  
In	  der	  Halle	  ist	  die	  Integration	  der	  neuen	  Spielerinnen	  ins	  Fanionteam	  etwas	  schwieriger.	  
Der	  Schritt	  von	  den	  Trainings	  in	  der	  Kleinhalle	  zu	  den	  Meisterschaftsspielen	  in	  der	  Grosshal-‐
le	  ist	  nicht	  zu	  unterschätzen.	  Es	  ist	  jedoch	  schön	  zu	  sehen,	  dass	  alle	  motiviert	  und	  willig	  
sind,	  diesen	  Schritt	  zu	  schaffen.	  Vielleicht	  spielen	  schon	  bald	  zwei	  Teams	  für	  den	  TV	  Rebs-‐
tein,	  wer	  weiss…	  



	  
	  
Aufruf	  
Nach	  dem	  Start	  in	  die	  Hallensaison	  2014/2015	  mussten	  wir	  jedoch	  feststellen,	  dass	  es	  von	  
Vorteil	  wäre,	  einen	  Coach	  am	  Spielfeldrand	  	  zu	  haben.	  So	  könnte	  sich	  jede	  Spielerin	  nur	  
noch	  auf	  ihre	  Aufgabe	  konzentrieren	  und	  müsste	  sich	  keine	  Gedanken	  um	  Auswechslungen	  
und	  Time-‐outs	  machen.	  Daher	  starten	  wir	  an	  dieser	  Stelle	  einen	  Aufruf:	  
	  
	  
	  

	  
Stellenanzeige	  
	  
Wir	  suchen	  per	  sofort	  einen	  	  
	  
Coach	  /	  Motivator	  
	  
für	  unser	  Damenteam	  in	  der	  Nationalliga	  B.	  
	  
Wir	  erwarten	  
-‐	  eine	  Person	  mit	  Durchsetzungsvermögen	  und	  Rückgrat	  
-‐	  Geschlecht	  egal,	  vorzugsweise	  aber	  männlich	  
-‐	  Faustballkenntnisse	  von	  Vorteil	  
	  
Wir	  bieten	  
-‐	  faustballwillige	  Frauen	  von	  jung	  bis	  knackig	  
-‐	  stets	  gut	  gelaunt	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  viele	  interessante	  Bewerbungen	  -‐	  mit	  Foto!	  
	  

	  
	  


