
Online Faustball Training erfolgreich gestartet: 

 

Am Freitag den 22.01.2021 fand das erste erfolgreiche Online Training für die 
Nachwuchs Faustballer der TG statt. Die Verantwortlichen der Faustball Abteilung 
überlegten sich, wie man den Nachwuchs trotz des Corona Lockdowns dazu bringen 
könnte, sich faustballtechnisch zu bewegen. Es wurde die Idee einer „Trainings- und 
Fitness Tüte“ geboren. Drei Tennisbälle, einen kleinen Ball und etwas Süßes dazu... 
schon war die Tüte fertig. Es wurden 27 Tüten zusammengestellt und an die 
Nachwuchs- Faustballer verteilt.  

Zum ersten Training - zur gewohnten Trainingszeit - versammelten sich dann 22 Kinder 
zuhause und ganz Corona-konform vor ihren Laptops. Nach einer Warm-Up Einheit 
wurde dann mit den Tennisbällen und anschließend mit dem größeren Ball 
verschiedene Ballübungen durchgeführt. Ziel ist es, in der Corona Zeit nicht ganz das 
Ballgefühl und die Ballmotorik zu verlieren. Am Ende waren alle begeistert, dass es 
technisch und inhaltlich super funktioniert hat. Inzwischen haben in Summe 3 Trainings 
so stattgefunden und es waren bis dato jeweils um die 20 begeisterte Kinder online 
dabei.  

Eine solche Online Trainingsform kann sicherlich auf lange Zeit kein reales Training in 
der Halle oder im Freien ersetzen, es ist aber zumindest in dieser Zeit eine sehr gute 
Möglichkeit, sich wieder zu treffen und zu sehen und etwas gemeinsam zu unter-
nehmen. Weiterhin zeigt es den Kindern und den Eltern, dass der Verein und die 
Abteilung noch „da“ sind und sich Gedanken über ein sinnvolles Angebot machen und 
nicht in Vergessenheit geraten. Am Ende bleibt zu hoffen, dass wir bald wieder mit 
unserem gewohnten Training und den Rundenspielen beginnen können, da wir nun 
seit fast einem Jahr kein Wettbewerbsspiel für unsere jüngsten Faustballer durch-
führen konnten. 

In diesem Sinne bleibt alle gesund und munter und wir freuen uns, wenn wir uns nach 
der langen Corona-Zeit wieder persönlich sehen können!!! 
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