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Auch im Jahr 2015 hat die kleine Faustballabteilung der Spielgemeinschaft Coesfeld Nottuln 
wieder viel für unseren schönen Faustballsport geleistet. 

Zur Feldsaison auf dem grünen Rasen haben wir eine Damen- und 2 Männer-Mannschaften  
für den Spielbetrieb gemeldet. Die  erste  Mannschaft spielte an vier Spieltagen in der dritten 
Liga, der Verbandsliga und belegte hier den 5. Platz von 9 teilnehmenden Mannschaften. In 
dieser Mannschaft spielten die Nachwuchsspieler mit unserem Hauptschlagmann Thomas 
Langer als Spielertrainer.  

In dieser Feldsaison haben wir eine zweite Mannschaft mit unseren "Senioren" in der 
Landesliga gemeldet. Hier überzeugten die Männer,  mit Schlagmann Ralf Liebscher, 
spielten ihre ganze Erfahrung aus, und wurden mit 26 : 2 Punkten Landesligameister. Dieser  
Erfolg bedeutete gleichzeitig den Aufstieg in die 3. Liga, die Verbandsliga. 

In der in diesem Jahr schwach besetzten Altersklasse der M 35 belegten die Senioren nach 
2 Spieltagen hinter dem Seriensieger und amtierenden Deutschen Meister TSV Hagen vor 
dem HV Wöhren den guten Platz im Mittelfeld. 

Auch die Damenmannschaft startete in der dritthöchsten Spielklasse, der Verbandsliga. Hier 
mussten unsere jungen Damen, die im letzten Jahr noch in der Jugend spielten, gegen die 
erfahrenen eingespielten Frauenteams antreten. Unsere Damen belegten nach vier 
Spieltagen einen guten 6. Platz und waren insgesamt mit ihren Leistungen sehr gut 
zufrieden. 

Die Männer 45 nahm als zweite Mannschaft aus Westfalen an den Nord-Deutschen 
Meisterschaften in Moslesfehn teil. Hier sollte der Saisonhöhepunkt starten. In 
Bestbesetzung mit allen 10 Spielern, ohne "Weh-Wehchen" traten die SG -ler in der 
Vorrunde gegen den amtierenden Deutschen Meister ETV Hamburg an. Das Auftaktspiel 
ging erwartungsgemäß mit 7 : 11 und 8 : 11 verloren. Auch im zweiten Spiel gegen den 
Vizemeister aus Leichlingen wurde die Überlegenheit des Gegners schnell deutlich, mit 5 : 
11 und 6 : 11 ging auch dieses Spiel verloren. Im dritten Spiel des Tages kam dann die 
große Chance,  gegen den TV Brederkesa kamen die SG-ler  nach guter Leistung mit 11 : 9 
und 11 : 5 zu ihrem ersten Sieg! Dieser Sieg ermöglichte das Überkreuzspiel gegen den 
Gruppendritten aus der anderen Gruppe, den TV Ruschwedel .  

Am Sonntagmorgen lief dann alles nach Plan, ein starker Auftritt sicherte den ersten Satz mit 
11 : 9. Nach einem Durchhänger wurde der 2. Satz verloren, doch im entscheidenden 3. 
Satz kämpften sich die Faustballer der SG zurück, lagen dann sogar mit   10 : 8 in Führung.  
Alles sah sehr gut aus, 1 Ball hätte zum Sieg und zur Teilnahme an der Deutschen 
Meisterschaft gereicht!! Aber durch dumme Fehler, fehlende Absprachen mit daraus 
resultierenden Eigenfehlern brachte man sich selber, völlig  

unverständlich um den Lohn der Arbeit. Der Satz wurde unter großem Entsetzen aller 
Beteiligten mit 10 : 12 noch verloren! Das letzte Spiel um den fünften Platz gegen Bayer 
Leverkusen war dann anschließend ohne Bedeutung und wurde  verloren.   

"Tja", Leute, so knapp waren wir noch nie an der Deutschen Meisterschaft dran, Schade, 
aber auf ein Neues im nächsten Jahr. 

 In der Hallensaison 2015-2016 konnten wir wieder eine Damen- und zwei 
Männermannschaften  melden. Die Damen belegten wie schon in der Feldsaison bei ihrer 
ersten Verbandsliga-Teilnahme den guten sechsten Platz in der dritten Liga. 

Die beiden Männermannschaften traten zum ersten Mal gemeinsam in der dritten Liga an. 
Beim ersten "Derby" setzte sich die erste Mannschaft, ( Thomas Langer und die 
Nachwuchsspieler) knapp gegen die Zweite ( Ralf Liebscher und die Senioren ) durch. 

Nach vier Spieltagen wurde die erste Mannschaft souverän mit 32 : 4 Punkten Westfalen-
Meister und erreichte somit die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga! Die 
zweite Mannschaft wurde mit 20 : 16 Punkten Fünfter. 
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In der Altersklasse belegte die M 35 den dritten Platz hinter Hagen und Wöhren und 
erreichte die Teilnahme an den Nord-Deutschen Meisterschaften in Burgdorf im Februar.  

 Die in knapper Besetzung angetreten SG-ler spielten in der  Vorrunde gegen Bayer 
Leverkusen, MTV Oldendorf und TSV Bardowick und erreichten nach spannenden Spielen 
das Überkreuzspiel am Finaltag. Hier setzte sich der Gastgeber TSV Burgdorf klar mit 11 : 4 
und 11 : 6 durch und kam so in das Halbfinale. Die SG-ler wurden bei dieser Meisterschaft 
sechster von 9 teilnehmenden Mannschaften. Zur Deutschen Meisterschaft fahren der TSV 
1860 Hagen, Bayer Leverkusen und der der SV Moslesfehn. 

Im Februar fanden dann die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga in Lohmar statt, an denen die  
SG-ler als Westfalenmeister und krasser Außenseiter teilnahmen. Am Ende des Turniers war 
die SG Satz- und Punktgleich mit dem rheinischen Meister TV Wahlscheid und dem 
niedersächsischen Meister TUS Empelde. Durch das bessere Ballverhältnis sicherte sich die  
SG aber den vielumjubelten Aufstieg in die 2.Bundesliga!!! 

Das erste Spiel ging knapp mit 2: 3 Sätzen gegen den GastgeberWahlscheid verloren, auch 
das zweite Spiel gegen die Hannoveraner TUS Bothfeld ging mit 1 : 3 Sätzen verloren, da 
sah das Ganze nicht gut aus. Die Entscheidung fiel also im letzten Spiel gegen den TUS 
Empelde. Ein Sieg mit 3 : 1 Sätzen hätte für den zweiten Platz gereicht. Der erste Satz ging 
unglücklich mit 12 : 10 an den Gegner, die Sätze 2 und 3 sichten sich die SG-ler, der 4 Satz 
wurde dann mit 9 : 11 verloren! Der 5. und letzte Satz musste also die Entscheidung bringen! 
Nach spannenden, hartumkämpften Ballwechseln wurde der Satz noch mit 11 : 7 gewonnen! 
Das bessere Ballverhältnis sicherte der SG dann den 2.  

2. Platz hinter dem TUS Bothfeld. Nach dem aufreibenden Spieltag wurde der viel umjubelte 
Aufstieg  entsprechend  ordentlich gefeiert. 

Damit werden die Faustballer aus Coesfeld und Nottuln in der kommenden Hallensaison 
erstmals in der 2. Bundesliga antreten, der vorläufige Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte, die 
mit dem Wiedereinstieg in die Jugendarbeit vor sieben Jahren begann!!  " Hut ab " und 
nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung! 

In der diesjährigen Pokalrunde des WTB spielten die SG-ler keine große Rolle, die Damen 
und auch die Herren schieden in der zweiten Runde aus. 

Auch in diesem Jahr waren wir in Coesfeld wieder Ausrichter für 4 Feldspieltage auf der 
schönen Kampfbahn B,  und in der Hallensaison sogar für 5 Spieltage, es gab also sehr viel 
guten Faustballsport in Coesfeld zu sehen. 

Wir haben also wieder sportlich ein tolles Jahr erlebt, wichtig war auch die Präsens in der 
örtlichen Presse, viele Berichte haben unsere Randsportart wieder ins Gespräch gebracht. 
Auch die  Seite im Internet unter sg coesfeld-nottuln ist ganz hervorragend gestaltet, ein 
Besuch lohnt sich! Hier sind immer alle Neuigkeiten, Ergebnisse und Berichte auf aktuellem 
Stand zu sehen. 

Die Faustballtruppe aus dem Münsterland ist also weiterhin auf einem gutem Weg. Die 
Trainingsbeteiligung montags in Coesfeld und freitags in Nottuln ist mittlerweile immer sehr 
gut, so dass hier immer spannende Spiele stattfinden. 

 

Zum Schluss möchte ich mich wie immer für die gute Zusammenarbeit bedanken, hoffen das 
alles so gut weiterläuft, der Einsatz und die Beteiligung so bleibt,  damit unser schöner 
Faustballsport auch weiterhin allen Aktiven  viel Spaß, Freude und sportliche Erfolge bieten 
kann. 

Gez. Thomas Repöhler 

 


