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Die TV Jahn Faustballer starteten 
in der vergangenen Saison mit drei 
Mannschaften im Erwachsenenbe-
reich. Zwei Männer- und ein Frauen-
Team kämpften auf dem Platz. Die 
erste Männermannschaft musste sich 
lediglich vier Mal geschlagen geben 
und beendete die Saison auf dem  
2. Platz.  Dadurch verpassten sie 
knapp den direkten Aufstieg. 
Die zweite Herrenmannschaft star-
tete erneut in der Kreisliga. Trotz einer 
wechselnden Formation spielten die 
Walsroder erfolgreich und eroberten 
sich den 3. Tabellenplatz.
Die neu aufgestellte Frauenmann-
schaft hatte in der Saison ihre Feu-
erprobe. Motiviert startete sie in die 
Punktspiele. Trotz spannender und 
knapper Sätze blieb der erste Sieg 
noch aus. 
Zusätzlich zur laufenden Punkt-
spielserie besuchten die Faustballer 
einige Turniere. Beim Saisonstart in 
Hermannsburg holten die TV Jahnler 
die Silbermedaille. Den Sieg machten 
die Walsroder dafür beim Turnier in 
Eicklingen fix. Beim Abschlussturnier 
in Bösel starteten alle drei Mannschaf-
ten. Die erste Mannschaft verpasste 
hier nur knapp den Turniersieg. 
Ab Oktober begann die Wintersaison 
der Faustballer. Erneut werden drei 
Mannschaften gemeldet.
Auch die Faustballer*innen der Kinder- 

und Jugendabteilung waren sportlich 
aktiv und erfolgreich!
In der Altersklasse der männlichen 
U10 gingen zwei Mannschaften an 
den Start. Beide Mannschaften quali-
fizierten sich mit den Plätzen 2 (Walsr. 
I) und 4 (Wals. II) in der Kreisliga für die 
Bezirksmeisterschaften.
Dort zeigte der Nachwuchs aus wel-
chem Holz er geschnitzt ist, und er-
reichte den 5. (Walsr. II) & 6. (Walsr. I) 
Tabellenplatz.
Besonders für die II. Mannschaft ist 
dies ein großer Erfolg, schließlich ist 
die Mannschaft gerade erst aus der 
Altersklasse U8 in die höhere Alters-
klasse aufgerückt. 
Starke Leistung Mädels und Jungs!
Die männliche U12 schaut hingegen 
auf eine unglückliche Saison zurück. 
Auch wenn die Hinrunde noch im soli-
den Mittelfeld beendet werden konnte, 
fehlte in der Rückrunde zu oft das 
gewisse Quäntchen Glück. Zu viele 
spielerisch knappe Spiele wurde 
schlussendlich noch abgegeben. So-
mit reichte es nur für den 7. Tabellen-
platz in der Bezirksliga. Trotz allem 
stimmten  Einsatz und Teamgeist so 
das in der bald startenden Hallensai-
son wieder neu angegriffen wird!
In der weiblichen U14 war die Stim-
mung gut wie eh und je. Leider konn-
ten die Mädels nur einen der beiden 
Spieltage wahrnehmen, da der erste 
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Die Faustballer blicken auf eine
ereignisreiche Saison zurück


