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Auch im Jahr 2016 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 mit 24:8 Punkten den dritten Platz und verfehlte so 
knapp die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga. 

In der gleichen Liga spielte auch die 2. Mannschaft, durch viele verletzungsbedingte Ausfälle 
konnte am letzten Spieltag keine Mannschaft antreten so das leider der direkte Abstieg in die 
Landesliga erfolgte. 

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

Die Männer der Altersklasse M35 wurden in der Landesliga nur vierter und verpassten so 
auch die Teilnahme an der Nord-Deutschen Meisterschaft. Die Feldsaison verlief in diesem 
Jahr nicht ganz so erfolgreich. 

Das Highlight war  der Großkampftag auf der Kampfbahn B am 03. Juni. An dieser 
Großveranstaltung war die komplette Verbandsliga der Männer und Frauen bei uns in 
Coesfeld,  16 Mannschaften, über 30 Spiele auf vier Spielfeldern, super schönes Wetter also 
alles "tipi topi"! Eine sehr gelungene Veranstaltung die nur durch den großen Einsatz der 
gesamten Abteilung so zu bewältigen war, SUPER! 

Dann ging es schnell in die Halle zur Vorbereitung auf den Auftritt der ersten Mannschaft in 
der 2.Bundesliga.  

Die Frauen traten in dieser Hallensaison in der Verbandsliga an. Die jungen Damen 
behaupteten sich wieder sehr gut gegen die erfahrenen Mannschaften der Liga und wurden 
am Ende guter sechster. 

Die zweite Mannschaft spielte in der Landesliga, die Männer um Schlagmann Ralf Liebscher 
zeigten eine konstant gute Leistung und belegten nach vier Spieltagen den dritten Platz von 
insgesamt 8 Mannschaften. 

In der Altersklasse belegte die M35 den unglücklichen vierten Platz hinter Hagen, Wöhren 
und Hilchenbach, der dann auch leider nicht für  die Teilnahme an der Nord-Deutschen 
Meisterschaft ausreichte. 

So jetzt kommen wir zu den Helden der Saison, der ersten Mannschaft die im letzten Jahr 
den vielumjubelten Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Los ging es aber erst mal mit 
viel "Logistik" um alle Auflagen für den Spielbetrieb in der Bundesliga zu erfüllen. Neuer 
Hauptsponsor wurde die Schmidt-Gruppe, die Mannschaften wurden komplett neu 
ausgestattet, Heim- und Auswärtstrikots, Trainerlizens, Stellung eines Schiedsrichters mit A-
Schein, Koordination und Planung der 8 Spieltage mit den entsprechenden Entfernungen 
und Reisen von Hannover, Wolfsburg, Oldenburg bis auch in den hohen Norden nach Stade. 

Die  ersten beiden Spieltage in Bothfeld und Leichlingen haben die jungen Männer vielleicht 
auch mit zu viel Respekt und Erfurcht bestritten, vier klare Niederlagen bedeuteten keinen 
guten Einstieg in die Saison. Dann ging es endlich los, im fünften Spiel gegen den 
Tabellendritten Diepenau drehte die SG bei ihrer Heimpremiere mit tollem Kampf ein schon 
fast verloren geglaubtes Spiel noch zu einem 3:2 Satz Sieg. Der erste Sieg war perfekt und 
gab natürlich neues Selbstvertauen. 

Der vierte Spieltag brachte erneut einen Auswärtssieg gegen Wahlscheid. In Wolfsburg blieb 
der Aufsteiger weiter auf Erfolgskurs, mit zwei weiteren Auswärtssiegen schafften sie mit 
8:12 Punkten den Anschluss an das Tabellenmittelfeld vor der Weihnachtspause.  
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Im Januar holten sich die Männer um Spielertrainer Thomas Langer weitere 2 Punkte in 
Diepenau. Der folgende zweite Heimspieltag brachte erneut 2 Punkte gegen den TV 
Hammah. Der Kampf um den Klassenerhalt wurde immer spannender und die Entscheidung 
sollte am letzten Spieltag in Coesfeld fallen. Dem Aufsteiger aus Coesfeld fehlten noch zwei 
Siege um die tolle Saison mit dem Klassenerhalt zu krönen.  

Der Auftritt der SG war dann absolut perfekt, ohne Satzverlust gewannen sie die beiden 
Spiele gegen die Gäste aus Brettdorf und Wahlscheid und schoben sich dadurch in der 
Tabelle sogar noch auf den vierten Platz nach vorne. Die Halle tobte, einfach super, eine 
sehr eindrucksvolle, starke Vorstellung in der ersten Bundesligasaison!  

Trainer Thomas Langer sprach von einer tollen Entwicklung seines Teams, "wir waren mit 
dem Ziel in die Saison gegangen nicht alle Spiele zu verlieren, jetzt haben wir sechs der 
letzten acht Spiele in der 2.Bundesliga gewonnen- das ist einfach unglaublich"! 

Und da hat er ja mal Recht!! 

Im März war die SG Ausrichter der WTB-Pokal Endrunde in der Halle am Fredesteen. Je vier 
Damen und Herrenteams kämpften hier um den Pokal. 

Bei den Damen gewann der Hammer SC das Endspiel gegen den TUS Spenge. Die erste 
Mannschaft der SG kam durch einen sehr spannenden 2:1 Satz Sieg im Halbfinale gegen 
den Hammer SC in das Endspiel. Hier mussten sie leider nach erneut drei hart umkämpften 
Sätzen dem aktuellen 2. Liga Aufsteiger aus Kredenbach/Lohe den Vortritt lassen, schade, 
aber Vize Pokalsieger ist natürlich auch super und es war mal wieder ein toller langer 
Faustballsonntag in Coesfeld. 

Die starken Leistungen der Faustballer wurden auch entsprechend geehrt, beim 
Sportmedienpreis des Kreises Coesfeld belegte die erste Mannschaft bei der Gala im 
Konzerttheater am 09. März den  dritten Platz von zehn nominierten Mannschaften aus dem 
Kreis Coesfeld, Hut ab und eine tolle Präsenz in der Presse. 

Wir haben also wieder sportlich ein tolles Jahr erlebt, die hervorragenden Berichte von den 
Bundesliaga-Auftritten in der  örtlichen Presse haben unsere Randsportart jetzt immer super 
plaziert und 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 

 


