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Liebe Faustballer*innen
Liebe Eltern

Liebe Vorstandskollegen*innen
Liebe Faustballfreunde

Ein weiteres, turbulentes Jahr mit vielen Herausforderungen für uns alle, neigt sich dem Ende zu. Sowohl im
privaten, im geschäftlichen und auch im Freizeitbereich mussten wir uns immer wieder an neue Gegebenheiten
anpassen und Selbstverständlichkeiten aufgeben. Schutzmassnahmen und Schutzkonzepte bestimmen mehr
und mehr unseren Alltag und wir fragen uns alle, wann wird die „Normalität" wieder zurückkehren?

Als Verein dürfen wir wieder auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurückblicken.
Trotz allen Auflagen trainieren und spielen wir immer noch Faustball. Ein klein wenig „Normalität" in unserem
Alltag. Auch konnten wir während des ganzen Jahres an Meisterschaften und fast allen Turnieren teilnehmen.
Dank dem, dass unsere Teams die ganze Zeit am (Faust) - Ball geblieben sind, konnten wir in der Feld- wie
auch in der Hallensaison gute bis sehr gute Resultate erzielen. In fast allen Kategorien konnten um
Medaillenplätze gespielt werden. Berichte über Turniere, Meisterschaften und Vereinsaktivitäten sind jeweils auf
unserer Homepage aufgeschaltet.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Alle, die sich in irgendeiner Form für den Faustballverein
Ettenhausen einsetzen. Sei es als Spieler, Zuschauer, Elternteil, Berichterstatter, Helfer oder Gönner.
Erfolge sind nur möglich, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen und in die gleiche Richtung ziehen. Gerade

in dieser Zeit sind Solidarität und Unterstützung wichtige Eigenschaften, welche den Zusammenhalt stärken.
Ich wünsch euch allen erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund! Ich freue mich,
euch im 2022 wieder auf dem Faustballfeld oder in der Halle anzutreffen.

Sportlichen Weihnachtsgrüsse aus Ettenhausen - ET GO!
FBV Ettenhausen

' Markus Portmann
Präsident
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