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Faustball: „Es sieht
vielversprechend aus“
Die Faustballmannschaften vom Team Nordschleswig Æ Mannschaft fahren mittlerweile

zu Europa- und Weltmeisterschaften. Auch die Jugendarbeit ist angekurbelt worden.



Als Team Nordschleswig fahren die Mannschaften zu Turnieren in Deutschland: Hier beim
Wedding-Cup in Berlin FOTOS: UFFE IWERSEN/BDN

TIL EM OG VM MED FISTBALL

Efter nogle års stilstand blev faustball
(dansk: nævebold; engelsk: fistball) for to
år siden genetableret som en sportsgren i
det tyske mindretal i Sønderjylland.
Sidenhenharbådeetherre-ogkvindehold
deltaget ved EM og VMmed gode resul-
tatersomfølge.Selvomdet til tiderkanvæ-
re svært, at holde et sådant projekt køren-
de, har initiativtagerne tilmed fået
ungdomsarbejdet med fire tyske skoler
oppe at køre. Faustball går en lovende
fremtid i møde i Sønderjylland.
Boldsporten, der minder om volleyball,
bortset fra, at boldengernemå røre jorden,
spilles især i tysksprogede lande.

Die Männermannschaft bei der WM 2019 inWinterthur/Schweiz
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VON JON THULSTRUP

Seitdem der Faustballsport vor
nunmehr zwei Jahren in Nord-
schleswig wieder angekurbelt

wurde, ist so einiges passiert. Mann-
schaften beider Geschlechter nehmen
als Æ Mannschaft an Sommer- und
Winterpunktrunden sowie als Team
Denmark an Europa- und Weltmeis-
terschaften teil. Aber wie sieht es der-
zeit mit dem Sport aus, undwie geht es
weiter? „Der Nordschleswiger“ hat
beim Abteilungsleiter des Deutschen
Jugendverbandes für Nordschleswig,
Lasse Tästensen, und bei der Jugend-
verbandslehrerin und Spielerin, Anne-
Didde Holt, nachgehakt.
„Im Großen und Ganzen sieht es

sehr vernünftig aus. Beide Mannschaf-
ten trainieren regelmäßig – derzeit in
der Grenzhalle in Krusau“, so Tästen-
sen. Die Zuverlässigkeit unter ande-
rem bei den Männern könnte sich da-
bei seiner Meinung nach verbessern,
„aber das Training ist gut besucht“,
unterstreicht er.
Beide Mannschaften blickten auf ein

Jahr mit einer Europameisterschaft bei
den Frauen und einer Weltmeister-
schaft bei den Männern zurück. „Wenn
man bedenkt, wie lange wir eigentlich
Faustball spielen, haben wir uns sehr
gut geschlagen“, sagt er. Klar, sei noch
viel Luft nach oben – man dürfe aber
auch nicht unrealistisch sein. „Wir ha-
ben zusammen mit den Trainern eine
gute Basis zur weiteren Arbeit erschaf-
fen. Wenn wir mehr erreichen wollen,
dann müssen wir auch hart arbeiten“,
betont der Abteilungsleiter.
Derzeit habe sich der Sport auf vier

Standorte/Schulen verbreitet. In Gra-
venstein, Sonderburg, Rothenkrug und
Tondern spielen dortige Lehrer Faust-
ball mit ihren Schülern. „Das sieht auch
vielversprechend aus. Lokal sind wir
von denVereinen abhängig“, so Tästen-
sen. Zum Motionstag hätten die vier
Schulen ein Turnier auf dem Knivsberg
spielen sollen. Doch dies wurde wetter-
bedingt abgesagt. „Wir werden das aber
nochnachholen“, versichertTästensen,
der dadurch auch hofft, dass sich der
Sport lokal verankern kann. „Die Nach-
wuchsarbeit ist demnach gut angekur-
belt“, sagt er.
Eine der Spielerinnen, die mit dem

Faustballsport angefangen hat, ist An-
ne-Didde Holt. Sie war mit ihrer Mann-
schaft auch bei der Europameister-
schaft im Sommer dabei. „Das war ein
tollesErlebnis undeinPrivileg, dabei zu

sein“, so die Sportlehrerin des Jugend-
verbandes. Faustball habe sie aus meh-
reren Gründen angefangen zu spielen.
„Zum einen war es eine gute Gelegen-
heit für mich, eine Mannschaftssport-
art auszuüben. Zum anderen wollte ich
auch ein solches Angebot unterstüt-
zen“, so Holt.
Ihr zufolge sei es zudem gut gewesen,

dassnahezualleSpielerinnenaufdemsel-
benNiveauangefangenhaben.„Diemeis-
tenhabennochnieFaustballgespielt.Wir
hattendemnachdieselbeGrundlage“, be-
tont sie. Das Soziale sei ihr zufolge auch
ein Argument für den Faustballsport.
„Unser Training ist gut besucht, und Sö-
ren (Nissen, Red.) ist sehr geduldig mit
uns“, lobt sie ihren Trainer.


