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Faustballwochenende 15.06.07.2017 

Die Saison auf Landesebene neigt sich dem Ende zu. Zeit für das Saisonfinale auf unseren 

Plätzen. Schnell noch einmal den Unterstand soweit startklar gemacht, dann 8 Felder auf die 

drei Plätze gemalt, Zelt aufgebaut und ein paar Sachen hin und her gefahren. Kann losgehen. 

Am Samstag hatten wir die U12er und die U16er sowohl männlich als auch weiblich am 

Start. Die weibliche U12 startete richtig gut gegen den späteren Meister aus Gnutz. Der erste 

Satz ging mit 13:11 an uns, ehe wir neidlos die Überlegenheit der Rendsburger anerkennen 

mussten. Trotzdem war das 8:11 6:11 achtbar. Gegen den Nachbarn aus Wiemersdorf gab es 

beim 11:7 11:4 eine recht klare Angelegenheit. Zum Abschluss dann noch einmal ein 

richtiger Kracher gegen Kellinghusen. Die Steinburger wären Meister geworden, wenn sie 

uns mit 2:0 geschlagen hätten. War dann aber nach 15:14 nicht mehr möglich. Zwar mussten 

wir mit 9:11 8:11 abgeben, aber das war so richtig knapp. Da zeichnet sich die momentan 

sehr konzentrierte Trainingsleistung aus. 

Für unsere männliche U16 ging es um die 

Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 

Anfang September in Hohenlockstedt. Gleich 

zum Auftakt ging es gegen den ärgsten 

Verfolger aus Kellinghusen. Der erste Satz 

ging knapp mit 12:10 an uns. Im zweiten Satz 

machte uns Hannes aus der Störstadt mit 

seinen guten Angaben richtig Feuer und 

konnte mit 9:11 ausgleichen. Im 

Entscheidungssatz ging Kellinghusen voran, 

ehe 2 Angabenfehler der Kellinghusener in 

Folge uns in Führung brachten. Diese 

konnten wir bis zum 11:9 halten. Somit war 

uns die Qualifikation nur noch theoretisch zu 

nehmen. Beim 11:3 13:11 gegen Lola II war 

der zweite Satz etwas zu locker angegangen, 

ging ja aber noch gut aus. Ein heißer Tanz 

stand gegen die Mecklenburger aus Güstrow 

an. 8:11 im ersten Satz, 11:8 Ausgleich. Im 

Entscheidungssatz hatten wir die besseren 
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Lösungen und konnten auch die Punkte 5 und 6 mit 11:7 holen. Gegen das junge Team aus 

Wakendorf experimentierten Burkhard und Claus und wechselten kräftig hin und her. Das 

11:4 11:4 war dann aber deutlich und wir fahren zur DM. 

Am Sonntag waren wir auf 8 Feldern in vier Erwachsenenligen unterwegs. Für uns waren die 

beiden Herrenteams in der Bezirksoberliga final unterwegs. Die erste Mannschaft hatte in 

der Vorrunde gegen die Tagesgegner nichts geholt, musste also Gas geben. Die zweite 

Mannschaft hatte mit den Wiemersdorfern immerhin einen potentiellen Punktelieferanten 

auf dem Zettel. Das Wetter war ein bisschen feuchter, als am Samstag, dafür ist das Gras 

dann noch ein wenig gewachsen. Team eins durfte gegen den späteren Vizemeister 

Kellinghusen II starten. Mit 7:11 11:13 haben wir uns gut geschlagen, zählbares war nicht 

dabei.  Die gute Tagesform zeigt sich gegen Mölln. 11:7 11:9 ist keine Selbstverständlichkeit. 

Erneut achtbar ging es gegen Meister Lola I mit 6:11 7:11. Am Ende Platz 6 im Achterfeld. 

Team II startet mit einem 8:11 6:11 gegen die Routiniers Kellinghusen III. Um die Kellerehre 

ging es gegen Wiemersdorf II. Das 9:11 im ersten Satz war nicht gerade erbauend, mit einem 

deutlichen 11:3 konnten wir ausgleichen. Der Entscheidungssatz ging eng zu und mit 11:9 an 

uns. Saisonfinale gegen Kellinghusen II. Der erste Satz war schon eng und ging am Ende 

unglücklich mit 12:14 an die Stör. Mit 11:7 konnten wir ausgleichen und im 

Entscheidungssatz starteten wir auf der schlechteren Seite und waren beim Seitenwechsel 

dran. Dann war die Luft raus und mit 7:11 war der Drops gelutscht. Platz 7 bedeutet diesmal 

wohl den Abstieg. 

Unsere Damen waren nach Bredstedt und wollten dort noch ein wenig punkten. Ziel war es, 

in der oberen Tabellenhälfte zu enden. Gegen den Meister Ohrstedt konnten wir den ersten 

Satz 12:10 holen, mussten dann aber knapp mit 8:11 9:11 abgeben. Wer dachte, da geht 

heute etwas, sah sich beim 3:11 7:11 gegen die direkte Konkurrenz von Mildstedt II dann 

doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Gegen Vizemeister Marne war beim 

7:11 7:11 keine wirkliche Chance auf einen Sieg gegeben, obwohl unsere Damen gut 

gegenhielten.  Gegen Mildstedt III konnte man beim 13:11 11:9 immerhin gegen einen 

direkten Verfolger absichern und sich am Ende Platz 5 im Achterfeld sichern. Im Vergleich 

mit den Vorjahren war das doch schon richtig gut. 

Auf dem Foto: 

Die männliche U16 des Großenasper SV nach dem letzten Spieltag mit 8:0 Punkten und der 

Qualifikation zur DM 

Von vorne nach hinten: 

Melf Nürnberger, Henrik Maack, Henri Schreiber, Luca Ventz, Omar Laichaoui, Finn Ahrens, 

Tobias Plaumann, Tino Ventz (Kapitän) 
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