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Kantonaler Finalspieltag 
 
Am Jugendspieltag vom 1. Mai in Münchwilen haben sich zwei Korbballmannschaften der 
Jugend- und Mädchenriege für den kantonalen Finalspieltag am Samstag 8. Juni in Erlen 
qualifiziert. Für jede Mannschaft, die sich für Finalspieltag qualifiziert hat, ist es eine Ehre, 
denn man spielt gegen die besten Mannschaften des Kantons Thurgau. Falls man zu den vier 
besten Mannschaften gehört, darf man sogar an die Schweizermeisterschaften reisen. 
 
Pünktlich um 7.45 Uhr haben sich 20 Jungs und Mädels mit 3 Leiter/-innen und einem 
Schiedsrichter mit den Autos auf den Weg in den Oberthurgau gemacht. Das Ziel der Reise 
war die Sportanlage in Erlen. Dort angekommen, haben sich die Kinder als erstens den 
Riegenplatz direkt neben einem Brunnen in Beschlag genommen. Die Leiter haben beim 
obligaten „Leiter-Zmorge“, also Kaffee und Gipfeli dem bunten Treiben der Kids zugesehen. 
Nach dem aufwärmen und einspielen standen bereits die ersten Spiele auf dem Programm. 
Die Kids spielten gut zusammen und die Gegner hatten es nicht leicht, einen Schuss Richtung 
Korb abzugeben. Jedoch, wenn es zu einem Schuss gekommen ist, war es meistens ein 
Treffer. Unsere Bälle schafften es nur sehr schwer in den gegnerischen Korb. Nach drei 
Spielen mit Niederlagen mussten wir somit feststellen, dass das Niveau am Finalspieltag 
etwas höher ist. Das schöne Wetter munterte uns auf und somit wurde die Mittagspause 
sehr schnell in eine grosse Wasserschlacht verwandelt. Mit frischer Energie ging es 
anschliessend in die Nachmittagsspiele. Dort kam dann sogar unser Korbglück und wir 
durften die ersten Siege des Tages feiern. Zum Abschluss des Tages gab es als Lohn für jeden 
und jede eine Glace. Für alle Teilnehmenden war es ein sehr schöner Tag, bei dem man 
einiges erleben durfte. 
 
Herzlichen Dank an den Schiedsrichter und an alle mitgereisten Fans die uns tatkräftig am 
Spielfeldrand unterstützten. 
 
Philipp Lüthi 
 
 
Auszug aus der Rangliste: 
  
Knaben Korbball Kategorie B Mädchen Korbball Kategorie B 
Rang 8 (von 12) Rang 11 (von 12) 
 
 
 
 


