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Bottighofer Hallen-Korb- und Jägerballturnier vom 11. und
12. März 2017
Als Vorbereitung für den Jugendspieltag im Mai nahm die Jugend- und
Mädchenriege auch dieses Jahr am Bottighofer Hallenturnier teil. In den
Disziplinen Korb- und Jägerball haben sich die Thundorfer Jungs und Mädels mit
den anderen Mannschaften gemessen. Die Thundorfer Jugend war dabei sehr
erfolgreich und konnte sich sogar 2-mal auf dem Podest platzieren.
Für einmal mussten die Jungs der Kategorie A das Bett etwas früher verlassen als
sonst, denn bereits um 6.30 machten sie sich auf den Weg nach Bottighofen. Nach
einem kurzen warm up waren sie bereit für ihr erstes Spiel, welches sie auch erfolgreich
für sich entscheiden konnten. Mit voller Selbstvertrauen fokussierten sie sich auf ihren
nächsten Gegner. Mit bedauern mussten sie jedoch auf dem Spielfeld feststellen, dass
ihr Gegner alle gemeldeten Mannschaften kurzfristig abgemeldet hatte und sie ohne
Aufwand zu einem Sieg kamen. Dank einer guten Vorrunde sowie einer tadellosen
Finalrunde, kam es kurz vor dem Mittagessen zum grossen Finale gegen die
unscheinbaren Jungs aus Güttingen. Leider mussten sich unsere Jungs bei diesem
Spiel gegen eine sehr stark spielende Mannschaft aus Güttingen geschlagen geben.
Als ihnen auf dem Podest für den erfolgreichen zweiten Rang ein grosser Osterhase
überreicht wurde, zaubert dies in ihrem Gesicht ein Lächeln zurück.
Die Jungs der Kategorie B durften etwas länger schlafen und starteten erst nach dem
Mittagessen in die Vorrunde. Für einmal stand nicht der Sieg im Vordergrund sondern
der Fokus lag auf dem Sammeln von Erfahrungen. Die meisten Jungs waren zum
ersten Mal Teil eines Jägerballturniers. Da war es für die Leiter umso erstaunlicher, als
sich diese Mannschaft nach der Vorrunde in ihrer Gruppe auf dem erfolgreichen
zweiten Rang klassierte. Am Ende des Tages wurde die sehr junge Mannschaft mit
dem 5. Rang sowie einem kleinen Osterhasen belohnt.
Auch die Mädchenriege musste am Sonntagmorgen früh aus den Federn. Schon um
6.30 Uhr machten sich die Leiterinnen zusammen mit den Mädchen der Kategorie A im
Jägerball auf den Weg nach Bottighofen. Alle hatten genug Zeit um richtig
anzukommen, die Hallenschuhe anzuziehen und sich einzuspielen. Schon bald fing das
erste Spiel an und die Thundorfer Mannschaft konnte beweisen, wie gut sie in den
letzten Wochen geübt haben. In der Vorrunde gewannen die Mädchen alle Spiele und
schnell stand fest, dass sie sich im Finale mit Zihlschlacht messen müssen. Auch im

Finalspiel gaben die Thundorferinnen alles, aber leider waren die Zihlschlachter noch
ein bisschen stärker. Trotz allem war die Freude über den zweiten Platz und den damit
wohlverdienten grossen Osterhasen gross.
Kurz vor dem Mittag kamen dann auch die zwei anderen Jägerballmannschaften und
die Korbballmannschaft der Kategorie B nach Bottighofen. Für praktische alle Mädchen
der Korbballmannschaft war es das erste Turnier in dieser Disziplin. Entsprechend
gross war die Nervosität gleich beim ersten Spiel gegen eine reine Korbballmannschaft
anzutreten. Nach der Niederlage in diesem ersten Spiel und einer kleinen Verstärkung
fanden die Mädchen schon viel besser ins Spiel und trafen einige Körbe, obwohl die
Gegner meistens einiges grösser waren. Dies verhalf ihnen schlussendlich zum guten
sechsten Schlussrang.
Auch in den zwei Jägerballmannschaften der Kategorie B gab es viele Mädchen, die
zum ersten Mal an einem Jägerballturnier teilnahmen. Mit Hilfe der bereits erfahrenen
Mädchen fanden auch sie gut ins Spiel und die Pässe wurden immer ein schneller und
präziser. Die eine Mannschaft konnte sich in der Finalrunde noch den zehnten Platz
erspielen. Die zweite Mannschaft war noch erfolgreicher und erspielte sich den fünften
Schlussrang.
Alles in allem war es ein erfolgreiches Turnier und die Jugend- und Mädchenriege
nimmt diese wertvolle Erfahrung mit an den Thurgauer Jugendspieltag Korbball vom 1.
Mai 2017 in Kreuzlingen und den Thurgauer Jugendspieltag Jägerball vom 21. Mai
2017 in Steckborn.

Auszug aus der Rangliste
Knaben

Mädchen

Jägerball

Kat. A

Platz 5 von 11

Kat. B

Platz 2 von 11

Korbball

Kat. B

Platz 6 von 8

Jägerball

Kat. A

Platz 2 von 9

Kat. B

Platz 5 von 12

Kat. B

Platz 10 von 12

