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Anfangs 2022 sind wir wieder mit unseren normalen Korbball-Trainings gestartet. Unter 
Einhaltung der 2G-Regeln und mit Maske haben wir langsam wieder unseren Trainings-Rythmus 
aufgenommen. 

 
 
Da wir aber sowieso keine Wintermeisterschaft gespielt haben, sind wir ziemlich früh auf das 
Fachtes Korbball Training auf dem Rasen umgestiegen. Die neuen Fachteste haben uns echt vor 
eine Challenge gestellt, da sie sehr anspruchsvoll waren und wir auch mit viel Treffsicherheit im 
Training kaum über die Note 8 kamen. So waren wir immer sehr motiviert im Training und 
haben uns auf das Turnfest vorbereitet. 
 

 
Am 24. Juni war es dann soweit und wir konnten im Fachtest Korbball unser Können zeigen. 
Eigentlich.. denn genau in diesem Moment nahm das Unwetter wieder Fahrt auf und es regnete 
in Strömen.  
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Leider war es so fast unmöglich, den Ball richtig zu fangen, geschweige denn zu prellen oder 
richtig schnell zu rennen. So waren wir nach dem Wettkampf auch etwas enttäuscht, dass wir 
nicht richtig zeigen konnten, was wir uns im Training geübt haben. Und obwohl der 
Diziplinenrichter manchmal beide Augen zugedrückt hat und nicht alle Fehler gezählt hat, 
konnten wir leider nur die Note 7.57 erreichen. Aber nach der warmen Dusche und dem ersten 
Bier konnten wir uns darauf einigen, dass wir unter den gegebenen Umständen gar nicht so 
schlecht abgeschnitten haben und konnten das restliche Turnfest sehr geniessen. 
 
Nach dem Turnfest fand unser spezial Sommertraining statt. Nach dem Minigolfen in Stein 
trafen wir uns in der Pizzeria in Oeschgen um die Sommerpause einzuläuten. Einige wurden 
sogar wegen einem Parkvergehen fast verhaftet… 
 

  
 

Nach der Sommerpause wechselten wir ziemlich schnell wieder auf das Hallentraining, da wir 
uns auf den Schweizer Cup vorbereiten wollten.  
 
Am 24. Oktober war es dann so weit und wir sind für den ersten Ernstkampf nach 2 Jahren auf 
den Bözberg gefahren. Leider haben wir beide Cupspiele gegen Bözberg und Nunnigen ganz 
knapp verloren und sind so aus dem Schweizer Cup ausgeschieden. Trotzdem waren wir stolz, 
dass wir endlich wieder mal ein Spiel bestreiten konnten und auch einige tolle Spielzüge und 
Körbe dabei herausgekommen sind. Beim Spiel war zum ersten Mal auch unsere neue Spielerin 
Claudia dabei, welche sich bereits nach wenigen Trainings super in unser Team integriert hat. 
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Nach dem Cupspiel wussten wir also, an welchen Punkten wir noch arbeiten mussten und 
konnten unser Training entsprechend gestalten. 
 

 
 

Ab November ging es dann gleich weiter mit der Wintermeisterschaft mit Spielen gegen 
Wettingen 1 & 2, Bözberg und Mandach. 
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Im Moment stehen wir auf der Rangliste in der Meisterschaft im Mittelfeld. Wir konnten bisher 
noch kein Spiel für uns entscheiden, haben jedoch schon zwei Mal ein Unentschieden 
erkämpfen können. Uns ist es aber vor allem wichtig, dass wir wieder mehr Spielpraxis 
bekommen und den Spass dabei nicht verlieren. Und den haben wir definitiv :) 
 
Als nächstes steht jetzt die Runde am 27. Februar und dann die Schlussrunde am 10. März in 
Gipf-Oberfrick an. Wir freuen uns sehr auf viele Fans! 
 
Fürs Korbballteam 
Lena 


