
   
 

 

Der TV Olten stellt sich vor!  

 

Vorname: Marco  

Nachname: Campigotto 

Wohnort: Olten 

Geburtstagsdatum: 29.08.1991 

 

Faustballer seit: 2003 

Mitglied der Faustballriege seit 2003 

 

Heute dürfen wir den Spieler aus der 1. Mannschaft, Marco Campigotto, etwas näher 

kennenlernen. Im folgenden kleinen Interview beantwortet Marco Fragen zu seiner  

Person und seinem Werdegang als Spieler des TV Olten! 

 

 

Hallo Marco! Die laufende Hallensaison hat soeben ihr Ende gefunden, wie habt ihr 

abgeschlossen? Seid ihr zufrieden? 

Antwort Marco 

Die laufende Hallensaison haben wir in der Qualifikationsrunde der NLB-West leider nur auf 

dem zweitletzten Platz abgeschlossen, aus meiner Sicht gemessen am Potenzial ein 

enttäuschendes Ergebnis. Da der Modus in der Halle nur ein Hinspiel und keine Rückrunde 

beinhaltet wurden uns die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten zum Verhängnis. In 

den Playouts konnten wir den Klassenerhalt sicherstellen.  

Ich denke dass keiner vom Team über diese Hallensaison erfreut sein kann. Nein, es darf 

eigentlich niemand zufrieden sein! 

 

 



   
 

Wie siehst du deine Aufgabe und Rolle im Team? 

Antwort Marco 

Meine Aufgabe als Spieler ist mit meiner momentanen Stammposition als Mittelmann klar 

und vielseitig. Bei gegnerischen Angriffen bin ich primär Abwehrspieler, im Aufbau für das 

Zuspiel verantwortlich und bei gewissen Spielsituationen darf ich schon mal einen Angriff 

abschliessen. Als Mittelmann bist du in jedem Spielzug involviert und kannst das Spiel aktiv 

mitgestalten und beeinflussen. 

Meine Rolle in dieser Position ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Ich versuche 

auch immer Verantwortung zu übernehmen. 

 

Marco, auch du hattest einmal frisch angefangen. Wo bist du gestartet, wer hat dich 

gefördert? 

Antwort Marco 

Den Faustballsport habe ich primär durch meine Schulkollegen Pajtim Ajeti und Salvatore 

Bucaida (beides ehemalige Spieler) kennengelernt. Bruno Rölli hat mich im 

Schulsportprogramm angemeldet wo ich dann von Ulla Gysin ausgebildet wurde. Später, als 

ich am Erwachsenentraining teilnehmen durfte, gab es praktisch keine Trainingsteilnehmer 

welcher nichts zu meiner Entwicklung als Spieler beigetragen haben.  

Während den vergangenen Jahren waren es vor allem unser Leitwölfe Thomas Gysin und 

Stephan Gugerli von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Wenn es um Punkto Ehrgeiz 

und Kampfwillen geht denke ich auch immer gerne an meinen Ex Teamkollegen Marco 

Schärer zurück.  

 

Welche Ziele möchtest du diese Saison mit dem Team erreichen, was sind deine 

persönlichen Ziele im Faustballsport? 

Antwort Marco 

Für mich wäre es das grösste mit dem jetzigen Team zum 3. Mal in die NLA aufzusteigen. Ich 

persönlich würde mich gerne in allen Belangen noch verbessern. Ein Positionswechsel in den 

Angriff wäre auch ganz interessant.  

Ein Traum bleibt wohl ein Einsatz im Italienischen Nationalteam. 

 



   
Was macht der TV Olten so besonders, warum bleibst du uns noch lange erhalten? 

Antwort Marco 

Für mich ist der TV Olten einzigartig, in jeder Hinsicht! Dem Verein bleibe ich solange erhalten 

wie er mich behalten möchte. Einen Wechsel zu einem anderen Team kann ich mir nur 

schwer vorstellen. Im Sport soll man aber generell niemals nie sagen.  

 

Marco, schon sind wir bei der letzten Frage angelangt!  Was war das bisherige Highlight 

als Faustballspieler?  

Antwort Marco 

Es ist sehr schwierig aus all den vielen schönen Momenten eine Rangliste zu erstellen. Ganz 

zuoberst sind die Aufstiege in die NLA und die 5 NLB Titeln. 

Zudem ist jeder Match, welchen ich mit dem aktuellen Team, meinen Freunden, bestreiten 

darf, ein Highlight! 

 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Markus für seine Antworten und wünschen Ihm 

weiterhin eine tolle und verletzungsfreie Saison! 


