
Zum 17. Mal massen sich 
Teams aus den vier füh-
renden Faustballnationen 
am Weltklasseturnier in 
Elgg. Abgerundet wurde 
der sportliche Abend mit 
einem Länderspiel zwi-
schen Deutschland und der 
Schweiz, das zuerst einsei-
tig wirkte und dann doch 
sehr spannend wurde.

ELGG – Weder die Hitze noch der 
Regenschauer am Mittwochnachmit-
tag wirkten sich auf den Spielplan der 
17. Austragung des Turniers Faustball 
Weltklasse in Elgg aus. Trotzdem war 
gegenüber den Vorjahren einiges an-
ders. Zum ersten Mal fand dieser Anlass 
unter dem Patronat der Raiffeisenbank 
statt. Deren Vertreter Peter Bühler be-
tonte zwischen dem Final des Clubtur-
niers und dem Länderspiel, trotz aller 
Wirren um die Bankengruppe werde die 
lokale Raiffeisenbank weiterhin Anlässe 
in der Region unterstützen. «Wir konn-
ten mit Raiffeisen einen Eventvertrag 
für die nächsten Jahre abschliessen», 
freut sich Markus Fehr, Vorstandsmit-
glied von Faustball Elgg.
Erstmals wurden acht statt wie bisher 
sechs Mannschaften eingeladen, die sich 
in einer so genannten Double Elemina-
tion für den Final zu qualifizieren ver-
suchten. Das bedeutete, dass eine Mann-
schaft nach einer Niederlage nicht schon 
ausgeschieden war, sondern noch eine 
zweite Chance erhielt. Weil dadurch die 
Anzahl Spiele stieg, begann das Turnier 
eine Stunde früher als bisher. Die acht 
Teams kamen aus den vier führenden 

Faustballnationen Brasilien, Deutsch-
land, Österreich und Schweiz. 
Und noch eine Neuerung: Weil der 
Elgger Nationaltrainer Oliver Lang und 
auch Co-Trainer Hansjörg Brigger beim 
abschliessenden Länderspiel im Ein-
satz waren, führte ein externer Speaker 
durch das Programm, und der sprach 
akzentfrei Hochdeutsch. Sönke Spille 
reiste aus dem nördlichen Nachbarland 
nach Elgg.

Elgg-Ettenhausen  
verlor zweimal

Die Heimmannschaft traf in der Vorrun-
de auf Union Tigers Vöcklabruck (Öster-
reich) und den dritten Schweizer Vertre-
ter STV Wigoltingen. Beiden Gegnern 
konnte Elgg-Ettenhausen jeweils einen 
Satz abnehmen, doch gingen beide 
Spiele mit 1:2 verloren. So belegten die 
Gastgeber zusammen mit Offenburg 
(Deutschland) den 7. Platz. Für den Fi-
nal qualifizierten sich der aktuelle öster-
reichische Meister Union Tigers Vöck-
labruck und das Schweizer Spitzenteam 
SVD Diepoldsau-Schmitter.

Vöcklabruck legte im Endspiel rasant 
los, doch Diepoldsau-Schmitter, ange-
führt von Nationalspieler Raffael Schlat-
tinger, fand immer besser ins Spiel. Die 
Rheintaler nahmen den Schwung in den 
zweiten Satz dermassen mit, dass die Ös-
terreicher schon früh ein Timeout ver-
langten. Diepoldsau-Schmitter konnte 
sich nach drei Sätzen schliesslich zum 
Sieger der 17. Faustball Weltklasse aus-
rufen lassen.
Hinter Diepoldsau-Schmitter klassier-
ten sich Vöcklabruck, Vaihingen/Enz 
(Deutschland), Südbrasilien, Clube 
Duque de Caxias (Brasilien), Wigoltin-
gen, Elgg-Ettenhausen und Offenburg.

Eine knappe Entscheidung

Es ist längst Tradition, dass Faustball 
Weltklasse jeweils mit einem Länder-
spiel abgeschlossen wird. Dieses Jahr 
standen sich das Swiss Team und eine 
Auswahl aus Deutschland gegenüber. 
Bei den Schweizern standen mit dem 
beim STV Wigoltingen spielenden Ueli 
Rebsamen sowie Joel und Nicolas Fehr 
auch drei Elgger im Aufgebot, wobei nur 

Rebsamen Stammspieler war. 
Zu einer Panne kam es bei der Team-
präsentation. Mit der Nationalhymne 
Deutschlands klappte alles. Als aber 
der Schweizerpsalm erklingen sollte, 
herrschte «Sendepause», respektive er-
klangen kurze Musikfetzen. Schliesslich 
stimmten ein paar gesanglich sattelfeste 
Besucher unsere Nationalhymne an und 
retteten damit die Spielervorstellung. 
Irgendwie war diese Episode symptoma-
tisch für dieses Länderspiel. Die Gäste 
aus Deutschland legten nämlich intensiv 
los. Die Schweizer wehrten sich, hinkten 
ihnen aber immer einen Schritt hinter-
her. Deutschland entschied die ersten 
drei Sätze für sich. 
Da auf vier Gewinnsätze gespielt wurde, 
schien die Sache also schon fast gelau-
fen zu sein. Doch das Schweizer Team 
bäumte sich auf eindrückliche Art auf, 
fand immer besser ins Spiel und brachte 
es tatsächlich fertig, drei Sätze in Folge 
zu gewinnen, und so war die Partie plötz-
lich wieder ausgeglichen. Der siebte Satz 
musste zu vorgerückter Stunde entschei-
den. Da hatten die Deutschen offenbar 
den «längeren Schnauf». Sie siegten 
deutlich mit 11:5 und entschieden das 
Länderspiel mit 4:3 Sätzen für sich. 

Kein Turnier 2019

Gegen 400 Zuschauerinnen und Zu-
schauer säumten am Mittwochabend 
die Spielfelder auf dem Sportplatz Im 
See. Dies entspreche etwa den Zuschau-
erzahlen in den letzten Jahren, sagte 
OK-Mitglied Richard Staub. Angesichts 
der Sommerferien und vor allem der 
in den vergangenen Tagen herrschen-
den Hitze also sicher ein guter Publi-
kumsaufmarsch.
Das Weltklasseturnier sei eine gute Platt-
form, den Sponsoren und Gönnern ei-
nen Gegenwert für ihr Engagement zu 
bieten, erklärte Markus Fehr. Dennoch 
wird es 2019 nicht durchgeführt. Grund 
ist die Faustball-Weltmeisterschaft, die 
genau in einem Jahr in Winterthur statt-
finden wird. Faustball Elgg gehört dort 
zu den Trägervereinen, ist also stark 

involviert. Markus Fehr ergänzt: «Da 
sich die Länder auf die WM vorbereiten, 
würden wir keine starken Teams finden. 
Ein Rumpfturnier wollen wir aber nicht 
organisieren.»
So dauert es also zwei Jahre, bis in Elgg 
wieder Fäuste auf Weltklasseniveau flie-
gen – selbstverständlich auf sportliche 
und faire Weise.

ALBERT BÜCHI

Diepoldsau-Schmitter und Deutschland siegen in Elgg

Das Schweizer Nationalteam mit den Elggern Ueli Rebsamen (Nummer 5), Nicolas (8) und Joel Fehr (12) sowie Oliver Lang (Nationaltrainer, ganz rechts).

FAUSTBALL-WM 2019 

Die Faustball-Weltmeisterschaft 2019 
findet vom 11. bis 17. August in Win-
terthur statt. 
Die Vorbereitung für diesen grossen 
Anlass laufen bereits auf Hochtouren. 
Faustball Elgg ist einer der Trägerver-
eine und damit aktiv bei den Vorbe-
reitungen dabei. So sind Heinz Bäch-
lin (Infrastruktur) und Barbara Fehr-
Hadorn (Geschäftsstelle) Mitglieder 
des Organisationskomitees. Markus 
Fehr kümmert sich um den Bereich 
Nachwuchsförderung und konnte er-
freulicherweise bereits einige Träger-
vereine mobilisieren. Richard Staub 
übernimmt die Verantwortung für 
den Bereich Festplan.
Ein Anlass dieser Grösse erfordert 
selbstverständlich viele Helfer. Man 
rechnet mit bis zu 800 Helfereinsät-
zen. Aktuell ist der Aufruf nach Per-
sonen, welche sich einen mehrtägigen 
oder gar umfassenderen Einsatz wäh-
rend der gesamten WM vorstellen 
können. Diesen Personen wird eine 
Führungsrolle in kleinen bis mittleren 
Teams übertragen mit der Idee, dass 
eine kontinuierliche Qualität über die 
gesamte Dauer der WM gewährleistet 
werden kann. Wer sich einen solchen 
Einsatz vorstellen kann, wende sich 
doch bitte an das Ressort Personal 
über die Adresse: personal@faust-
ballwm2019.ch. Alle anderen Helfer 
können sich dann ab 1. Januar 2019 
via offizielle Webseite für Einsätze 
anmelden. Einer der auffälligsten Spieler: Raffael  

Schlattinger von SVD Diepoldsau-Schmitter.
Das Publikum singt mit vollem Einsatz die Nationalhymne, nachdem sie nicht aus dem  
Lautsprecher erklingt. Bilder: Albert Büchi
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