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Seit nunmehr zwei Jahren ist die Kin-
der- und Jugendabteilung der Faust-
baller wieder aktiv. In der sich dem 
Ende zuneigenden Hallensaison 18/19 
waren vier Jugendmannschaften im 
aktiven und erfolgreichen Spielbetrieb. 
Die Mädchen der wU14 haben es wie-
derholt geschafft, sich in der Bezirks-
liga für die Bezirksmeisterschaften zu 
qualifizieren und überzeugen mit kon-
tinuierlich hoher Spielfreude und Moti-
vation! Auch wenn sich die mU12 in der 

Meisterschaft auf Bezirksebene etwas 
schwertut, so sind die spielerischen 
Steigerungen an den jüngst eingefah-
renen Siegen deutlich zu erkennen. 
Besonderes Augenmerk liegt auf der 
mU10: Diese steht nach dem vorletz-

ten Spieltag auf dem zweiten Tabellen-
platz und ist damit dem Einzug in die  
Landesmeisterschaften zum Grei-
fen nahe. Auch die Jüngsten in der 
MixedU8 stehen kurz vor dem Sai-
sonabschluss stabil auf dem zweiten 
Platz und werden die Saison aller  
Voraussicht nach als Bezirksvizemei-
ster abschließen.
Weitere Highlights der Hallensaison 
waren das Gewinnen des ersten Wals-
roder U8-Hallenturniers sowie die er-

folgreichen Teilnahmen an ver-
schiedenen Turnieren wie dem 
Mini-Supercup in Essel, den 
Brettorfer Hallen-Mini-Masters 
und dem offenen Bezirkspokal 
in Nordel. Besonders hervorzu-
heben ist die sportliche Weih-
nachtsfeier, bei welcher die Kin-
der und die Erwachsenen zuerst 
alles gemeinsam gegeben haben 
und dann hinterher mit einem 
gemütlichen Teil das Sportjahr 
haben ausklingen lassen. Im 
Ausblick auf die im April star-
tende Feldsaison werden wieder 
vier Mannschaften antreten. Es 
wird zwei Mannschaften der Al-
tersklasse U10 geben sowie ei-
ne mU12 und eine wU14. Durch 
jüngsten Zuwachs ist für die Hal-

le 19/20 wieder eine MixedU8 geplant. 
Für interessierte steht Jan Müller unter 
folgenden Daten zur Verfügung:
Mobilnummer: 0172 4267327
E-Mail:
jan.mueller@tvjahn-walsrode.de

Abteilungsleiter:
Andre Schwanke
Tel. 05161 - 4885585

Faustball Nachwuchs mit 
überzeugenden Leistungen

Die w U14 auf den Bezirksmeisterschaften in Wan-
gersen.
Hintere Reihe v.l.: Michelle Aldrian, Maskottchen 
LuckyFist und Emily Elliott.
Vordere Reihe v.l.: Josephine Fast, Kjara Schwan-
ke mit Felix und Lusanna Scheffler

Faustball


