Erfolgreicher Start der KG Altnau-Kreuzlingen
Wintersaison 2014/2015
Mit grosser Zufriedenheit dürfen wir auf das erste gemeinsame Jahr der Korbballgemeinschaft AltnauKreuzlingen zurückblicken. Nachdem sich die Korbballabteilungen der beiden Turnvereine aus Kreuzlingen
und Altnau im Herbst 2014 zusammen geschlossen haben, konnte mit dem Turniersieg am Höfercup im
Oktober und dem Doppelsieg am Arboner Klauskorbballturnier im Dezember die ersten Erfolge bejubelt
werden. Diesen Schwung nahm das Team dann mit ins Jahr 2015. In der Thurgauer Hallenmeisterschaft
war die Korbballgemeinschaft mit zwei Mannschaften vertreten, wobei die 1. Mannschaft im Februar vor
heimischem Publikum in Altnau den Thurgauermeistertitel feiern durfte.
Der Höhepunkt der Saison 2014/2015 sollte aber noch folgen. Im Schweizer-CUP gewann AltnauKreuzlingen 1 im 1/16-Final mit 16:12 gegen die NLA-Mannschaft aus Meltingen SO. Nachdem die Korbballgemeinschaft auch das 1/8-Final gegen die NLB-Mannschaft aus Bätterkinden BE deutlich mit 20:9
gewonnen hat, bestritt sie das 1/4-Final in Neuenkirch LU. Den ersten Härtetest gegen eine TopMannschaft aus der NLA konnten die Thurgauer ebenfalls mit 17:11 klar für sich entscheiden. Mit dem
Halbfinaleinzug reiste das ganze Team anschliessend top motiviert weiter nach Willisau und bestritt dort
unter sehr guten Bedingungen ein Trainingswochenende. Dieses tolle Erlebnis schweisste das Team noch
näher zusammen und war sicherlich unser persönliches Highlight des Jahres. Perfekt vorbereitete fand
dann eine Woche später in Deitingen die Finalrunde statt. Gegen die NLA-Mannschaft aus Nunningen SO
gelang
dem
Team
eine
ausgezeichnete Leistung, sodass
mit einem 15:6 Sieg der
Finaleinzug vollbracht werden
konnte. Das Spitzenspiel gegen
den Serienmeister aus LorraineBreitenrain BE war dann aber an
Spannung nicht zu überbieten.
Beide Mannschaften spielten auf
hohem Niveau und schenkten sich
nichts. In einer dramatischen
Schlussphase
gewann
die
Korbballgemeinschaft erst im
doppelten Penaltyschiessen ihren
ersten nationalen Titel!
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Sommersaison 2015
Im Sommer spielte die KG Altnau-Kreuzlingen mit einer Mannschaft in der NLA und mit einer zweiten
Mannschaft in der Thurgauer 1. Liga. Ziel dieser 2. Mannschaft ist es, jungen Nachwuchsspieler möglichst
viel Spielpraxis bei den Herren zu ermöglichen. Auch dieses Jahr konnten einige Newcomer in das Team
integriert werden, sodass man mit dem 6. Schlussrang zufrieden sein kann.
Als Saisonvorbereitung für die höchste Schweizer Spielklasse, nahm das Team vom Bodensee an den
Turnieren in Pieterlen und Erschwil teil und konnten beide gewinnen. Dementsprechend startete AltnauKreuzlingen 1 gut in die erste gemeinsame NLA-Saison und lag nach der Vorrunde punktgleich mit Pieterlen
auf dem zweiten Zwischenrang. Wiederum konnten zur Vorbereitung auf die Rückrunde die Turniere in
Bachs und Herblingen gewonnen werden. Leider reichte es zum Schluss der Saison aber nicht bis ganz nach
vorne. An der Rückrunde verspielte die Korbballgemeinschaft knapp die Goldmedaille und wurde nach
einer langen Saison Vizeschweizermeister. Mit acht Turniersiegen, dem Thurgauer Hallenmeister-Titel,
dem Sieg im Schweizer-CUP und der Silbermedaille in der NLA darf die Korbballgemeinschaft AltnauKreuzlingen auf ihre Leistung im Jahr 2015 jedoch äusserst stolz sein!

An dieser Stelle gilt ein ganz spezieller Dank Christoph Blaser für die sehr abwechslungs- und lehrreichen
Trainingsstunden und sein grosses Engagement für die Korbballgemeinschaft. Auch bei den Sponsoren
möchte sich das ganze Team herzlich bedanken. Ohne diese grosszügige Unterstützung wäre eine solch
ereignisreiche Korbballsaison schlicht und einfach nicht möglich.
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