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Hinterthurgauer Hallen - Jägerballturnier 
 
Am Samstag 8. Februar 2014 fand in Eschlikon das Hinterthurgauer Hallen – Jägerballturnier 
statt. Als Vorbereitung für den Ernstkampf am Jugendspieltag vom 1. Mai nahm die Jugend- 
und Mädchenriege Thundorf gemeinsam mit zwei Mannschaften an diesem Turnier teil.  
 
Um 7.45 Uhr am Samstagmorgen früh versammelte sich 
eine gemischte Schar von Jungs und Mädchen mit ihren 
Leitern und Leiterinnen auf dem Parkplatz bei der 
Schulanlage Thundorf. Gemeinsam machten wir uns mit 
den Autos auf den Weg nach Eschlikon. Da sich leider in 
jeder Kategorie nur lediglich vier Mannschaften 
angemeldet hatten, trat der Wettkampfgedanke in den 
Hintergrund und das Motto lautete „dabei sein ist alles“. 
Pünktlich um 9.15 Uhr konnte das Turnier beginnen. 
Unsere Jungs und Girls waren bei ihrem ersten Einsatz 

noch nicht ganz wach und somit wurden sie von den 
Gegnern haushoch geschlagen. Im Verlaufe des Morgens 
fanden sie jedoch immer besser in den Wettkampf und 
verloren die Spiele jeweils nur noch mit wenigen Punkten 
Differenz. Während der Spielpause sammelten die Kinder 
ihre Kräfte und die Leiter gaben ihnen wichtige taktische 
Anweisungen. Mit der lautstarken Unterstützung von den 
mitgereisten Fans im Rücken kam der Erfolg. Kurz vor 
dem Mittag mussten sich auf einmal unsere Gegner 
geschlagen geben. Dies kam jedoch ein wenig zu spät, da 
bereits um 12.15 Uhr das Turnier zu Ende war. Nach 
einem feinen Hot-Dog aus der Festwirtschaft versammelten sich alle teilnehmenden 
Mannschaften nochmals in der Turnhalle „Bächelacker“ in Eschlikon. Die Rangverkündigung 
stand auf dem Programm. Unsere Mannschaft in der Kategorie A belegte den vierten und die 
Mannschaft in der Kategorie B den guten zweiten Rang. Dem Motto getreu „dabei sein ist 
alles“ durfte jedes teilnehmende Kind einen Preis für sich aussuchen. Für die Jugend- und 
Mädchenriege war dieses Turnier eine optimale Vorbereitung für den Ernstkampf am 1. Mai 
2014 in Hüttlingen. Wir dürfen gespannt sein, was die Jungs und Girls dort für eine Leistung 
zeigen werden. 
 
Philipp Lüthi 
 
Auszug aus der Rangliste: 
Knaben Kategorie A Knaben Kategorie B 
Rang 4 (von 4) Rang 2 (von 4) 


