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Faustball: 
Deutschlands Faustballnachwuchs traf sich am 23.+24.09.2017 zum jährlichen Event der Landesturnverbände in 
Schleswig-Holstein, über 500 Aktive aus 16 Bundesländer waren an diesem Wochenende aktiv. 
Mit gemischten Gefühlen fuhr die Berlin-Brandenburg Auswahl mit 41 Teilnehmern am 3. Septemberwochenende 2017 zu 
den Deutschen Meisterschaften der LTV nach Großenaspe. 
Leider resultierte sich der Kader in diesem Jahr nur aus 3 Vereinen (VfK Charlottenburg-Berliner Turnerschaft-SG 
Bademeusel), was die Besetzung der Mannschaften recht schwierig gestaltete. 
Nach dem Abschneiden der letzten Jahre und dem zur Verfügung stehenden minimalen Kaderstamm rechnete man sich 
keine großen Siegchancen aus, hinzu kam noch der verletzungsbedingte Ausfall einiger Schlüsselspieler. 
Das eigentliche Ziel beider Landesturnverbände ist es, dem Faustballnachwuchs aus Berlin und Brandenburg ein jährliches 
Highlight zu ermöglichen, um den Zusammenhalt im Nachwuchsbereich zu stärken. 
Leider ist die Vorbereitung der einzelnen Kaderteams auf diese Meisterschaft nicht optimal gelaufen, hier besteht für die 
Zukunft noch Handlungsbedarf innerhalb des Trainerstabes. Positiv zu bewerten, ist die Teilnahme der U18m beim 
Berlin-Brandenburg-Pokal, wo der 2. Platz bei den Männern erreicht wurde.  
Der Ausrichter „Großenaspe SV“ präsentierte den teilnehmenden Verbänden eine hervorragend präparierte Spielstätte mit 
einer mustergültigen Organisation, dem man nur ein Lob aussprechen kann. 
Mehr als zufrieden und positiv überrascht können wir über das Abschneiden bei dieser Meisterschaft sein „auch mit einem 
kleinen Kader kann man Großes erreichen“. 
Mit einer Punktzahl von 25 konnte unser Team einen herausragenden 6. Platz in der Gesamtwertung belegen.  
In der Einzelwertung überzeugten die U18m mit Silber und die U14m mit Bronze. 
Unsere weiblichen Nachwuchsmannschaften U14 und U18 belegten jeweils den zehnten Platz. 
Um ein abschließende Resümee zu ziehen, Hochachtung an das gesamte Team für das Vollbrachte und Dank an die Trainer 
und Betreuer für Ihr Engagement. Dank auch an Volkmar Paulus der für unseren Verband als Schiedsrichter im Einsatz war. 
 
Als Trainer und Betreuer im Einsatz: 
U14w – Roland & Lauritz Schubert 
U14m – Sebastian Kögel & Timon Lützow 
U18m – Jirka Krause 
U18w – Norina Oelschläger & Gina Ottlinger 
 
Nachfolgend Berichte der Kadertrainer 
 
Vf. Hartmut Wolschke 
 
Männliche Jugend U14 
 
Für die männliche U14 war das Ziel von Beginn an das Erreichen der Endrunde und möglichst der Gewinn einer Medaille. 
Mit Spielern der Berliner Turnerschaft (3. Platz DM U14) und Spielern vom VfK 01 Berlin (1. Platz DM U12) gingen die 
Trainer Sebastian Kögel und Timon Lützow dieses Vorhaben an. 
Schon im ersten Spiel überzeugt die Mannschaft und kann besonders im Angriff immer wieder Akzente setzen. Auch die 
folgenden Partien entscheidet die Berlin-Brandenburg-Auswahl für sich, sodass die Endrunde bereits mit einem Sieg gegen 
Niedersachsen hätte klargemacht werden können. Da sich der NTB in diesem Spiel als zu stark erweist, zittert man bis zum 
letzten Gruppenspiel um das Erreichen der Endrunde. Durch einen 2:0-Sieg sichert sich die hervorragend aufspielende 
Mannschaft dann aber nicht nur das Weiterkommen, sondern auch den Gruppensieg und den damit verbunden 
Halbfinaleinzug. 
Das Halbfinale gegen den Schwäbischen Turnerbund beginnt gut für die ambitionierten Berliner. Doch gegen Ende des 
ersten Satzes dreht sich das Spiel zugunsten des STB, der auch im zweiten Satz groß aufspielt und souverän ins Finale 
einzieht. 
Im kleinen Finale treffen dann erneut die beiden Gruppengegner aus Niedersachsen und Berlin-Brandenburg aufeinander. 
Mit starken Angaben und großartigen Abwehraktionen finden die Berliner Jungs gut in die Partie, die sie anders als noch in 
der Gruppenphase klar für sich entscheiden können. 
Damit gewinnt Berlin nach sechs Jahren wieder eine Medaille beim Deutschlandpokal! 
Für die männliche U14 der Berlin-Brandenburg-Auswahl waren folgende Spieler im Einsatz: Ole Winter, Niklas Winter, Lukas 
Lee, Jerome Mächler (alle VfK 01 Berlin), Lean Wilksen, Tobias Wilksen, Enrico Kahle, Jamil Chahrour (alle Berliner 
Turnerschaft). 
 
Vf. Timon Lützow 
 
 
Weibliche Jugend U14 
 
Die mit einer notwendigen Ausnahmegenehmigung gemeldete Vereinsmannschaft des VfK Berlin wurde in diesem Jahr 
durch zwei Spielerinnen der Berliner Turnerschaft ergänzt. Wir mussten schon bald nach einem prüfenden Blick auf die 
anderen Mannschaften erkennen, dass unsere Mädchen zwar ein Jahr älter geworden sind, aber weiterhin ein körperlicher 
Abstand zu den anderen Mannschaften besteht, der eine Verbesserung des letztjährigen Ergebnisses schwierig machen 
würde.  
Und so waren die Gruppengegner Bayern und Niedersachsen zwei Klassen besser, in diesen Spielen gab es keine Chance auf 
einen Satzgewinn. Im Spiel gegen den Badischen Turnverband sah das schon viel besser aus. Nach einem verlorenen ersten 



Satz wurde Satz 2 gewonnen, im 3. Satz führten die Mädchen schon 5:4! Dann aber ließ die Konzentration nach – und der 
nächste und einzige Punkt gelang erst bei 5:10! 
Auch das Spiel gegen Hessen litt unter dem spürbaren Kräfteverschleiß, viele unnötige Fehler schlichen sich ein und das 
Ergebnis war ein 0:2 und damit der letzte Gruppenplatz.  
Trotzdem gingen die Mädels am nächsten Morgen sie Sache an – sehr intensiv warm gemacht hielt man gegen Sachsen bis 
zum 3:3 gut mit – dann aber waren die Angriffe der Sachsen fehlerlos und beide Sätze gingen 4:11 verloren.  
Im Spiel um Platz 9 war der Gegner wieder Baden – diesmal wurde der 1. Satz mit 11:9 gewonnen, der zweite ging mit 9:11 
an Baden und auch im 3. Satz behielten die Badener mit 11:7 die Nase vorn. 
Damit war das Ziel einer Verbesserung eindeutig nicht erreicht – es bleibt der Ausblick auf härtere Trainingstage in den 
nächsten Monaten und auf das nächste Jahr – da wird alles besser werden! 
 
Vf. Roland Schubert 
  
 
Männliche Jugend U18 
 
Für die Berlin-Brandenburg-Auswahl der männlichen U18 stand der Deutschlandpokal anfangs unter keinem guten Stern. 
Zuerst musste Ismael vom VfK Berlin seinen ersten DP kurzfristig aus Verletzungsgründen absagen, später war auch die 
Teilnahme von Linksschläger Linus Richter ungewiss, der (medizinisch verordnet) keine Schläge von „oben“ machen darf. 
Linus trat die Reise nach Großenaspe trotzdem an. Da der neue Co-Trainer Paskal Jänicke aus beruflichen Gründen auch 
passen musste, beschränkte sich die Truppe auf die sieben Spieler Manuel Kögel (VfK), Yannick Nest, Hendrik Schlegel, Linus 
Richter (alle BT), Johann Böttcher, Paul Pepernick und Willy Richter (alle SG Bademeusel) plus Trainer und Getränkewart 
Jirka Krause. 
Nachdem alle am Freitagmittag Ihre Plätze im Linienbus nach Großenaspe eingenommen haben, konnte die Mission 
DP2017 beginnen, für viele Spieler die letzte dieser Art. Nach dem die Fahrt ohne größere Zwischenfälle oder Umstiege 
verlaufen war, wurde in der Jugendherberge eingecheckt und ein gemütliches Abendessen verspeist. Anschließende 
gesellige Konversationen und Spielereien versüßten den abendlichen Ausklang und alle Hoffnungsträger fanden einen 
zufriedenen Schlaf. Die jeweiligen Betreuer tauschten sich noch eine Weile strategisch aus, um später ebenfalls in die 
verdiente Nachtruhe überzugehen. 

Am Samstag konnte es dann endlich ans Eingemachte gehen. Nach einem frühen und teils hektischem Frühstück ging es 
nach mehreren nervenaufreibenden Ausparkversuchen (wahrscheinlich war es eine neue Linie) nach Aspe und die 
Sportanlage wurde unter die Lupe genommen. Aufwärmen, einschwören, spielerischer „Trashtalk“ mit den Sportlerinnen 
anderer Verbände, Spannung übertragen auf das Sportliche, Gegner begutachten und in Durchgang vier ging es los. 
Nebenbei erkannte auch Linus, dass hier die Letzte große Gelegenheit im Jugendfaustball auf Ihn und viele andere warten 
könnte und überzeugte mit absoluter Schmerzfreiheit. 

Rheinland: Der Gegnerische Trainerfuchs Udo Mehle, zählte 23 eigene Schlagfehler. Vielleicht war es aber auch der Druck 
der BB-Auswahl, der ein so hohes Risiko im Angriff erzwang. Letztlich war es schwer in das Spiel reinzukommen da der 
Gegner direkt mit Eigenfehler auf sich aufmerksam machte. Als dann eigenes Zutun gefragt war, wurde es ein wenig 
aufregend. Der erst Satz konnte trotzdem noch mit 11:9 eingefahren werden. Im zweiten Satz verringerte sich die 
Eigenfehlerquote des Gegners erheblich und die BB-Auswahl kam nur selten zu klaren Abschlussgelegenheiten, so dass der 
zweite Satz ans Rheinland ging. Im Entscheidenden Satz ließ sich die Truppe um Kapitän und Hauptangreifer Manuel Kögel 
dann nichts zu Schulden kommen und der Gegner testete im Servicespiel kräftig die Leinenbespannung und das 
Feldumliegende Geläuf – erstes Spiel gewonnen. 

NTB: Gegen einer der beiden ganz heißen Titelanwärter, dem Niedersächsischen Turnerbund, hingen die Trauben dann 
doch etwas zu hoch. Das eigene Spiel war, wie das ganze Wochenende, von wenigen Eigenfehlern geprägt, allerdings fehlte 
es (nachvollziehbarer Weise) an der Abstimmung. Gerade am Samstag wurde dazu noch zu häufig zu vorsichtig an die Leine 
gehoben und wirklich druckvolles konnte noch zu wenig abgewehrt werden. So hat man gegen den NTB sich nur in 
einzelnen Aktionen auszeichnen können, eine große Gefahr war man aber nicht. Alles halb so wild, alle Spieler kamen zum 
Einsatz und das eigene Finale um das Weiterkommen gegen die Pfalz stand noch auf dem Programm. 

Pfalz: was sich andeutete, wurde Wirklichkeit. Zwei Gegner mit einem recht fehlerfreien Spiel neutralisierten sich auf dem 
Platz. Am Ende gewann die BB-Auswahl mit einer Kompakten defensiven Leistung und einem etwas mutigeren Angriffsspiel 
von Manuel sowie immer wieder guten Akzenten im Zweitschlag von Linus, in zwei knappen Sätzen. 

Fazit des Samstags: Die Gunst der Stunde genutzt und unter die ersten Sechs gerutscht.  

Folglich wurde die Sperrzeit am Samstag absolut ausgereizt und heiter der Abend durchlebt. Hendrik übernahm in der 
Jugendherberge die Kloaufsicht, einige versuchten sich im TT-Rundlauf und manche luden Gäste zu sich. Alles aber mit dem 
Fokus auf Sonntag und dem was da kommen möge. So fanden alle Ihre Bettruhe zur rechten Zeit und in der richtigen Koje.  

Am Sonntag wurde im Morgengrauen gefrühstückt und voller Tatendrang ging es zum Platz. Der Modus ergab eine 
Dreierzwischengruppe mit Sachsen und Baden, während es sich Schwaben und der NTB in der anderen Gruppe gemütlich 
machen konnten. Die beiden Gegner am Sonntagmorgen erkannten Ihre Lage und rechneten sich schnell zusammen wie 
sehr ein Finale möglich war. Aber beide, mit absoluten Angriffsrecken geschmückten Teams mussten erst gegen die 
BB-Auswahl spielen bevor Sie sich vermeintlich ums Finale betteln können. Die BB-Auswahl hatte eine andere Rechnung: 
Heiß wie Frittenfett in die Spiele gehen, auf feuchten Geläuf eine Defensiv stärkere Fünf stellen, den Angriffsrecken 
schwierige Aufgaben stellen und selber mutig Druck erzeugen.  

Sachsen: Während Sachsen im Angriff mit Ihrem Jugendauswahlschlagmann auffahren kann, haben Sie in der Defensive 
doch einige Schwächen zu kompensieren. Der feuchte Boden kam der BB-Auswahl dabei entgegen. Während es Manuel 



und Linus im Angriff immer wieder schaffte, den Boden mit ins Spiel zu bringen und die Gegner da zu bespielen wo Ihre 
Schwächen liegen, wusste der sächsische Angriff mit der Dauer des Spiels, keine Lösungen mehr. Die BB-Auswahl stand 
vorne bei gegnerischem Service zur Direktannahme bereit und in der Abwehr sehr defensiv. Uninspirierte gegnerische 
Angaben konnten trotz nassem Rasen immer wieder pariert werden. Der zweite Ball landete ein ums andere Mal in 
angenehmer Haltung und Manuel schlug dauerhaft Druckvoll aufs nasse Grün. Dieser kompakten Leistung hatten die 
Sachsen immer weniger entgegen zu setzten und bevor sie sich versahen war das Spiel vorbei. 

Baden: Ein ähnliches Spiel erwartete die BB-Auswahl auch gegen Baden. Die Badener hatten ebenfalls große Probleme, 
dauerhaft Druck aus dem eigenen Angaben- und Rückschlagspiel zu erzeugen, so dass die BB-Auswahl immer im Spiel war. 
Allerdings konnte der Gegner defensiv stabiler und etwas variabler agieren als die Sachsenauswahl. Während im ersten Satz 
das mutige eigene Angriffspiel nicht belohnt wurde und im Spielaufbau etwas fahrig agiert wurde, konnte man mit einer 
sehr starken Leistung den Satzausgleich herstellen. Im dritten Satz ging es ans Eingemachte und die BB-Auswahl schien die 
ganze Zeit über das mutigere und engagiertere Team zu sein, konnte sich aber nicht absetzten. Ein Angaben-Ass von Linus 
bei acht zu acht und später ein starkes Service von Manu bei zehn zu neun dass rübergeschoben wurde und von Ihm 
postwendend verwandelt wurde, bescherten den verdienten Sieg. F-I-N-A-L-E 

Der Modus kegelte uns ins Finale, da nur der Gruppenerste direkt im Finale steht. Schlecht für den NTB, die sich den 
Schwaben geschlagen geben mussten, gut für Berlin-Brandenburg. Da bis zum letzten Spiel des Tages, dem Finale, viel Zeit 
war, konnte jetzt erst mal jeder „Stolz wie Oscar“ über das Gelände flanieren um von Heldentaten zu berichten. Aber ein 
Spiel musste noch gemacht werden und der Fokus richtete sich wieder auf das Finale: 

Schwaben: Dass die Schwaben der klare Favorit sind, war kein Geheimnis. Trotzdem, wenn man schon mal da ist, will man 
selber auch zeigen was man kann. Im ersten Satz konnte das Finale absolut auf Augenhöhe gespielt werden. Mehrere 
direkte Punkte und gutes Aufbauspiel aus dem Service des Gegners konnten den Schwaben entgegengesetzt werden. 
Manuel riskierte sehr viel aus der Angabe und wurde leider nicht belohnt. Am Ende machten die Servicefehler die 
Balldifferenz im ersten Satz. Im zweiten Satz kamen die Schwaben dann besser ins Spiel und konnten aus dem Rückschlag 
immer wieder aus aussichtsreicher Position stark verwandeln. Das kam nicht unerwartet aber konnte im ersten Satz noch 
vermieden werden, durch hohes Risiko im Angriff. Spielerisch war das Finale ein sehr gutes Spiel der BB-Auswahl, auch 
wenn der Gegner nicht mehr möglich machte und das Ergebnis es nicht gleich erkennen lässt.  

Die restlichen Truppen aus Berlin und Brandenburg kamen aber sogleich nach Abpfiff auf den Platz und liesen uns 
gemeinsam die Silberne im schlachtrufenden Kreisverkehr bejubeln. Später ging es auf das Treppchen, zwischen NTB und 
Schwaben, Medaillen wurden eingesackt und ein oder zwei Bierchen verköstigt.  

Rückfahrt: Routiniert wie Medaillenhamster, parkte sich die männliche U18 innerhalb des Linienbusses so ab, das einer 
ausgelassenen Busfahrt nichts im Wege stand. Der Trainer konnte sich noch mal mit der Besorgung von Wegerfrischungen 
im angemessen (silberwürdigen) Rahmen auszeichnen. Das spielerische Personal der silbernen Combo wirkte Taufrisch und 
besang alles und jeden bis zur Ankunft in Berlin Messe-Nord. Im Nachgang war der Linienbus aus Weißwasser und das was 
daraus gemacht wurde, eine würdige Bühne eines für die beiden Verbände – Brandenburg und Berlin - historischen 
Ergebnisses.  

Silbermedaillengewinner der männlichen U18 beim Deutschlandpokal 2017 

Kapitän Manuel „Held“ Kögel (VfK), Yannick „Held“ Nest, Hendrik „Held“ Schlegel, Linus „Held“ Richter (alle BT), Johann 
„Held“ Böttcher, Paul „Held“ Pepernick und Willy „Held“ Richter (alle SG Bademeusel) 

Vf. Jirka Krause 

 
Weibliche Jugend U18 
 
Die weibliche U18 Auswahlmannschaft aus Berlin und Brandenburg bestand dieses Jahr aus vier Spielerinnen aus 
Bademeusel und zwei Spielerinnen aus Berlin (BT). Am Samstag trafen die Mädels zunächst auf Bayern, darauf folgten 
Hessen, Baden und Niedersachsen. Das Team ließ schöne Spielzüge und lange Ballwechsel sehen. Jedoch gelang es der 
jungen Mannschaft nicht, einen Sieg einzufahren, denn durch krankheitsbedingten Ausfall, hatte die Mannschaft keinen 
Angriff und konnte demnach nur schlecht punkten.  

Am Sonntag spielten die Mädels das erste Spiel gegen Schwaben und konnten leider auch da noch keinen Sieg erringen, 
obwohl sie Schwaben spielerisch die Stirn bieten konnten. Schlussendlich hat die Mannschaft nach einem spannenden Spiel 
gegen Mecklenburg-Vorpommern den verdienten Sieg eingeholt und gelangten schließlich auf den 10. Platz.  

Wir sind in diesem Jahr also leider unserem vorletzten Platz treu geblieben, obwohl die Mädels gut gespielt haben und sich 
auch nicht haben unterkriegen lassen und hoffen darauf, dass es im nächsten Jahr mit einer Angreiferin, für eine Platzierung 
weiter vorne ausreicht! 

Vf. Norina Oelschläger 

 


