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Berichtszeitraum 2015 bis 2017 
  
Baden`s Faustballer/innen - Klasse mit Schwächen in der Masse ! 
 
Die Anzahl der Startpässe stagniert seit Jahren – erfreulich, dass zwei Vereine in denen seit 
Jahren keine Jugendarbeit betrieben wurde, mit dieser wieder begonnen haben. Es handelt 
sich dabei um den TV Muggensturm und die FG Baden-Baden, beide aus dem TG 
Mittelbaden-Murgtal. Die meisten LTV haben im Faustballsport leider mit zurückgehenden 
Zahlen zu kämpfen – in Baden müssen wir dringend Maßnahmen ergreifen, um im weiblichen 
Bereich die Altersklassen U 16 und U 18 zu stärken!  
Im offiziellen Ranking der LTV waren wir in den letzten 3 Jahren stets unter den „Top five“ 
vertreten – darauf können wir stolz sein ! 
 
Garanten für dieses Fazit im abgelaufenen Berichtszeitraum sind ein homogen und ideenreich 
arbeitender Landesfachausschuss sowie ein zielstrebiger Trainerstab, der immer wieder das 
Kunststück vollbringt schlagkräftige Auswahlteams für Baden auf den Platz zu stellen.  
 
Die größten Erfolge konnte in den letzten 3 Jahren das Auswahl-Team der U 14 männlich 
feiern – sie wurden sowohl Deutscher Meister als auch Jugend-Europa-Pokal Sieger. 
 
Zwischenzeitlich wurde auch der Ländervergleich der U 23 Auswahlteams zwischen 
Schwaben und Baden zu einer festen Größe. Im Jahr 2017 fand dieser erstmalig mit 
Beteiligung von Hessen in Wünschmichelbach statt. Während wir bei den Junioren zumeist 
die „Nase“ vorne hatten, zeigt sich bei den Juniorinnen ein nahezu umgekehrtes Bild.  
 
Zahlreiche badische Faustballer/innen vertraten in den letzten drei Jahren die deutschen 
Farben bei Europa- und Weltmeisterschaften und World Games:  Marcel Stoklasa, Cedric und 
Nick Trinemeier (alle TV Käfertal), Dennis Gruber, Nico Müller und Jonas Schröter (alle TV 
Wünschmichelbach). 
 
Ein fester Bestandteil des Faustball-Terminkalenders sind auch die jährlich stattfindenden 
Baden-Württembergischen Schulmeisterschaften. Seit die Verantwortlichen beschlossen 
hatten, diese Veranstaltung vom Samstag auf einen „Schultag“ zu legen, stieg die 
Teilnehmerzahl auf ca. 50 Teams aus ganz Baden-Württemberg.  
 
Im Jahr 2017 fand das baden-württembergische Jugendzeltlager erstmals seit Bestehen mit 
ca. 350 Faustballern/innen auf badischem Boden statt. Der FB Kippenheim war ein 
vorbildlicher Ausrichter.   
 



Durch unsere ausgezeichnete und ständig weiter entwickelte Lehrarbeit wurden zahlreichen 
interessierten Vereinstrainerinnen –u. trainern neue Wege im Bereich der Trainingsarbeit 
aufgezeigt. Viele Anfragen bezüglich der Teilnahme an der C – B – Trainerausbildung, 
Seminaren Mini-Trainer, Trainingscamps sowie Workshops Leistungsfaustball aus anderen 
Landesturnverbänden unterstreichen die Qualität unserer Ausbildungen. 
 
Sehr gut ausgebildete und überaus engagierte Vereinstrainer haben dazu geführt, dass im 
Berichtszeitraum badische Teams bei sehr vielen Westdeutschen Meisterschaften das Maß 
aller Dinge waren. Darüber hinaus wurden viele sehr gute Platzierungen bei Deutschen 
Meisterschaften erreicht.  
 
Der erfolgreichste badische Faustballverein im Jugendbereich war demnach in den letzten 3 
Jahren der TV Waibstadt.  
 
Der Spielbetrieb bei den Männern und Frauen verläuft komplikationslos. Immer mehr versu- 
chen junge badische Teams erfolgreich den Sprung in die 2.Bundesliga West zu schaffen bzw. 
sich zu etablieren. 
 
Aktuelle Aushängeschilder des badischen Faustballs sind in der 1.Bundesliga Süd der Frauen 
der TV Bretten und in der 1.Bundesliga Süd der Männer der TV Wünschmichelbach, FBC 
Offenburg, TV Käfertal und TV Waibstadt.   
 
Bei den Senioren 55 und 60 wurden der TV Schluttenbach und der FBC Offenburg Deutscher 
Meister. Zusätzlich wurde der TV Schluttenbach beim IDTF 2017 in Berlin Turnfestsieger. 
 
Zu  einem echten, weit über die Grenzen Badens hinaus bekannten, Highlight avanciert 
zwischenzeitlich der Rothaus-Flutlicht-Cup. Kann man bei den Männern auf acht badische 
Erst– und Zweitbundesligisten zurückgreifen, so freuen wir uns, wenn das  Teilnehmerfeld 
bei den Damen durch spielstarke Vereine aus benachbarten LTV ergänzt wird. Nachdem der 
Cup zwei Mal hintereinander auf schwäbischem Boden beim TSV Dennach stattfand, kehrten 
wir in diesem Jahr wieder zum ersten Ausrichter, dem TV Oberhausen zurück. Nächstes Jahr 
wird dieser im Rahmen des Landesturnfestes in Weinheim vorauss. unter Beteiligung unserer 
A-Nationalmannschaft ausgetragen werden – mit Sicherheit ein absolutes Highlight.      
 
Mit dem Titel „Trainer/in des Jahres“ wurden für die Jahre 2014 bis 2016 folgende Personen 
ausgezeichnet: 
 
Nick Trinemeier – TV Käfertal (2014) 
Rainer Frommknecht – TV Waibstadt (2015) 
Sonja Abel – TV Waibstadt (2016) 
 
In den Jahren 2015 bis 2017 fanden auch zahlreiche überregionale Meisterschaften in Baden 
statt – die DFBL war voll des Lobes über alle badischen Ausrichter. Der LfA bedankt sich 
ganz herzlich für dieses sehr große ehrenamtliche Engagement. Absolutes Highlight war der 
im Juli 2017 vom TV Käfertal ausgerichtete EFA Champion`s Cup. 
 
In diesem Jahr wird noch ein „kleiner Umbruch“ in unserem LfA stattfinden – drei langjährig 
verdiente Mitarbeiter stehen leider nicht mehr zu Verfügung (ihnen gilt jedoch auch an dieser 
Stelle mein besonderer Dank für ihre sehr gute Arbeit). Erfreulicherweise konnten wir jedoch 
bereits vier neue Mitarbeiter für unseren LfA finden – ihnen wünsche ich schon heute viel 
Freude bei ihrer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit.    



 
Ein herzliches „Danke schön“ geht an alle „Hauptamtlichen“ im BTB sowie an den gesamten 
LfA, die mich bei meiner interessanten und abwechselungsreichen Arbeit tatkräftig unterstüt- 
zen.  
 
 
Jürgen Mitschele 
Landesfachwart Faustball 
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