Jahresbericht 2021 – Ein Jahr mit Hoffnung auf die Zukunft
Und schon wieder ist ein weiteres Jahr vorbei.
Trotz sportlich eingeschränktem Programm und vielen verschobenen oder abgesagten
Anlässen ging das Jahr schnell vorbei. Nach der Saison 2020 fiel leider auch die diesjährige
Saison dem alt bekannten Virus zum Opfer. Nichts desto trotz liessen wir die Köpfe nicht
hängen und warteten geduldig auf einen Neustart, welcher bald schon kam.
Am 2. Juli konnten die Faustballer gemeinsam einen hoch spannenden sowie vorzüglich
leckeren Abend zusammen verbringen. Bei einen perfekten Sommerabschlussabend,
wurden wir im Gasthof St. Michael mit einem genialen Menue verwöhnt. Nebst dem
kulinarischen Erlebnis, ging auch sportlich die Post ab. Zwar waren wir für einmal nicht
selber sportlich beteiligt, jedoch litten unsere Stimmen arg, beim anfeuern der Schweizer
Nationalmannschaft. In einem wahren Krimi wurden die Nerven sämtlicher Faustballer
strapaziert. Lange wahrte die Hoffnung auf einen Sensationssieg der Nati, welcher jedoch
bekannterweise nicht wahr wurde. Der Frust verflog jedoch schnell und wir liessen den
Abend gemütlich ausklingen.
Nach der üblichen Sommerpause konnten wir das Training endlich wieder aufnehmen. Mit
einem leider kleineren Kader als die vergangenen Jahre, starteten wir in die ersten Trainings.
Deutlich bemerkbar wurde das mangelnde Training, nebst verfehlten und verschlagenen
Bällen, klagte der einte oder andere am Tag darauf über Muskelkater an Stellen die er gar
nicht mehr kannte. Nach wenigen Trainings war das Jahr auch schon wieder rum.
Mit dem geschrumpften Kader werden Trainings mit einer genügenden Anzahl an Spielern
immer wie schwieriger. Jedoch sind wir guten Mutes, dass wir im kommenden Jahr neue
Mitglieder in unserem Team begrüssen können. Sollte dieser Aufruf auch dich interessieren,
melde dich ungeniert bei mir zu einem Probetraining an. Wir freuen uns auf dich!
Ein grosser Dank geht an meine Vorstandkollegen des TSV Heitenried für ihre Unterstützung
und das Vertrauen.
Ich wünsche allen Mitgliedern des TSV Heitenried ein erfolgreiches, unfallfreies und
gesundes Sportjahr 2022 und freue mich auf viele spannende und lustige Anlässe, die
hoffentlich bald wieder möglich sind.
Mit sportlichen Grüssen
Sven Hostettler
Trainingszeit: Montag ab 20:30 Uhr/ Turnhalle Heitenried

