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Faustball unter Corona-Bedingungen
Wie alle hat es auch die Faustballer getroffen – zuerst kein Hallenbetrieb mehr, dann dieAbsage der Feldsaison und erst nach Pfingsten 2020 wieder ein sehr eingeschränktesTraining. Da zu Beginn je Feldhälfte maximal fünf Personen (inkl. Trainer!) zugelassenwaren, war es notwendig, vor jedem Training eine Abstimmungsrunde durchzuführen, damitnicht plötzlich „zu viele“ Trainingswütige auf dem Platz standen. Erschwerend kam hinzu,dass der Ball nicht von einer in die andere Feldhälfte gespielt werden durfte - somit war ersteinmal „nur“ ein klassisches Balltraining machbar. Mit der Ausweitung der Regeln wurde esetwas einfacher und ein „normales Spiel“ war wieder möglich. Aber Trainer undSpieler*innen ließen der Fantasie freien Lauf und so wurde kurzerhand auch „Mäxle“ überdie Leine gespielt. Nach den Sommerferien ging es dann wieder in die Halle, leider – auchwieder wie für alle – nur sehr kurz. Und folgerichtig wurde auch für die Hallensaison schonfrüh der Spielbetrieb abgesagt. Bleibt zu hoffen, dass wir im Sommer 2021 wieder auf„unseren Platz“ dürfen und trainieren können.
Jubiläumsjahr 2020 – es hätte eines werden sollen…
…fiel aber leider ebenfalls der Coronapandemie zum Opfer - aber wir haben dieFeierlichkeiten nur aufgeschoben, nicht aufgehoben!Analog zum Vorjahr ist geplant, dieses Jubiläum mit einem „Faustballfest“ zu begehen. Amgeplanten Vorhaben ändert sich also nichts: die deutsche Damen-Nationalmannschaft wirdam Fronleichnams-Wochenende (Donnerstag, 03.06. bis Sonntag 06.06.) einen ihrerjährlichen Lehrgänge in der Lehmgrube abhalten. In diesem Rahmen ist am Freitag, den 4.Juni 2021, um 18 Uhr ein Länderspiel gegen die Damenmannschaft der Schweiz eingeplant.
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung gehen wir fest davon aus, dass sowohl Lehrgang alsauch Freundschaftsspiel stattfinden können und laden bereits heute alle Sportbegeistertenund Interessierten ein, einmal Faustball auf hohem Niveau vor Ort in Ditzingen zu erleben.Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Sollten sich aufgrund der Infektionszahlendie Voraussetzungen ändern, wird an entsprechender Stelle rechtzeitig informiert, ob dieVeranstaltung verschoben werden wird oder schlimmstenfalls leider ganz abgesagt werdenmuss. Drückt uns die Daumen, dass es nicht so weit kommt!
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