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März
5.3. Ingrid Czekalla
6.3. Elisabeth Ulrich

10.3. Anna Ott
12.3. Tilo Goletz
13.3. Lena Theoboldt
22.3. Hans Birkle
27.3. Margret Reisch
31.3. Tobias Rösch
31.3. Engelbert Daferner
31.3. Petra Kammerlander

April
5.4. Dirk Theoboldt
6.4. Robert Hamberger
6.4. Nadine Königsmann

12.4. Heinz Jochim
12.4. Lina Kratz
14.4. Johannes Ruppel
15.4. Lukas Kopf
15.4. Markus Kopf
21.4. Martin Ruf
25.4. Katja Spohrer
29.4. Marlon Eichardt
29.4. Selina Spohrer
30.4. Tom Goletz

Mai
5.5. Leon Spohrer
6.5. Monika Bucher
6.5. Andreas Ulrich
6.5. Magnus Fietz
7.5. Kim Joshua Müller
9.5. Hannah Kratz

12.5. Johannes Kuon
16.5. Friedrich Kolesch
18.5. Maximilian Neher
19.5. Patrick Link
19.5. Heinz Angeli
21.5. Birgit Müller
23.5. Joachim Roch
27.5. Merve Köksal
29.5. Niklas Porath
31.5. Carolyn Goletz

Juni
2.6. Annika Harfmann
3.6. Niklas Cloos
5.6. Ole Weggenmann
5.6. Elisa Haigis
6.6. Kathrin Janke
7.6. Tobias Bettinger
9.6. Anna Rautenstrauch

14.6. Bernd Kratz
17.6. Judith Schuler
21.6. Yannis Müller
21.6. Johanna Ernst
23.6. Marietta Hamberger
24.6. Maria Schmid 
27.6. Sophia Wille

Juli
1.7. Lea Kratz
4.7. Georg Ulrich
7.7. Jan Theoboldt

Geburtstage der kommenden Monate

Die Faustball-Abteilung wünscht allen, die in diesen
Monaten Geburtstag haben, alles Gute für das neue
Lebensjahr!



Oliver Merk 18. Februar
2018

Be richt über die Jah res ab schluß wan de rung 2017
www.faustball-biberach.de/2018/02/18/bericht-ueber-die-jahresabschlusswanderung-2017/

Die zum Jah res wech sel 2017/2018 von der Faust ball ab tei lung durch ge führte tra di tio nelle
Jah res ab schluss wan de rung fand am Sams tag, 06.01.18, statt. Er neut hatte Wan der füh rer
und Eh ren vor stand Hans Laible eine neue nicht allzu schwie rige Stre cke im süd li chen Be ‐
reich von Äp fin gen aus ge kund schaf tet. Bei bes tem Wet ter und Tem pe ra tu ren im knap pen
zwei stel li gen Be reich mach ten sich 36 Ab tei lungs mit glie der und An ge hö rige von jung bis alt
ge gen 13.15 Uhr vom „Schwa ben stüble“ in Äp fin gen aus auf den Weg. Die Route war ins ‐
ge samt gut be geh bar und führte uns über Sul min gen zum Hö hen zug über dem Dür nach tal
und der Sau bach senke. Nach Que rung des Ta les ging’s wei ter zum Aus sichts punkt „Hau ‐
che“. Bei nicht ganz kla rer Sicht lie ßen sich rund herum in Nähe und Ferne zahl rei che Ob ‐
jekte aus fin dig ma chen. Hier fand auch die Ru he pause mit den im Bol ler wa gen mit ge führ ‐
ten Köst lich kei ten, dies mal vor be rei tet von Anna Rau ten strauch und Fa bian Cze kalla, statt.
Die für spä ter vor ge se hene Eh rung von En gel bert Da fer ner für sein faust bal le ri sches Le ‐
bens werk wurde von Ab tei lungs lei ter Cze kalla vor ge zo gen. Dem Ge ehr ten wurde seine
lang jäh ri gen und viel sei ti gen Tä tig kei ten für die Faust ball ab tei lung eine Ur kunde über reicht.

Da nach lie ßen sich die Teil neh mer Kin der punsch, ro ten und wei ßen Glüh wein, Bier und
Knab be reien mun den. Bei ge sel li gen Ge sprä chen wurde nach gut ei ner Stunde zum Rück ‐
weg ge bla sen. In Äp fin gen an ge kom men, konn ten die Wan de rer noch das von Och sen hau ‐
sen her kom mende „Öchsle“ be stau nen, ehe es end gül tig zum Aus gangs punkt zu rück ging.
Da mit war ge gen 16 Uhr die rund 7 ½ km lange Wan de rung be en det. Im Schwa ben stüble
wur den wir be reits vom Päch ter team er war tet und bes tens be wir tet. Nach und nach fan den
sich noch ei nige wei tere Ab tei lungs mit glie der ein, die nicht beim Wan dern da bei ge we sen
wa ren.

Noch vor dem von der Ab tei lung fi nan zier ten Ge mein schafts es sen „Hähn chen mit Pom ‐
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mes“ kam Cze kalla zu sei ner Jah res ab schluss an spra che. Den gu ten Wün schen fürs Jahr
2018 folgte ein herz li ches „Dan ke schön“ an alle, die im ver gan ge nen Jahr zum Ge lin gen
der viel fäl ti gen Auf ga ben in der Ab tei lung bei ge tra gen hat ten.

Im Ein zel nen führte er fol gende Ak ti vi tä ten auf:

Spiel run den Halle und Feld mit 4 ak ti ven und 6 Ju gend mann schaf ten
Trai nings be trieb
Tur niere
SDMs, DM
Gau ju gend po kal
STB-Faust ball-Ju gend zelt la ger
Sport ler eh rung der Stadt Bi ber ach
Sport ler eh rung Land kreis und Sport kreis
Je der mann tur nier
Aus flug zur Bä ren falle
un sere Wan de rung
und viiiiiiiiie les mehr

Sein Dank galt auch all de nen, die an der Or ga ni sa tion und Durch füh rung die ser Ak ti vi tä ten
be tei ligt wa ren.

Ins ge samt könne die Faust ball-Ab tei lung viele sport li che Er folge und eine gute Wei ter ent ‐
wick lung fei ern. Auch da für seien die Sport ler mit An hang hier. An statt von Ge schen ken
gebe es von der Ab tei lung das Es sen. Im Fol gen den bat er, die na ment lich Ge nann ten mit
ei nem kräf ti gen Ap plaus zu ver se hen.

Zu nächst galt sein Dank un se rem Wan der füh rer Hans Laible für die Aus ar bei tung des
Wan der we ges und die Füh rung der Wan der gruppe.

Für die vie len Spiel tage, Heim spiel tage und Tur niere folgte sein Dank an die Mann schafts ‐
füh rer Uwe Kratz, Dirk Theoboldt und Hel mut Eg ger so wie Ma rion Fack ler, stell ver tre ‐
tend für alle ak ti ven Spie ler.

Die große Zahl un se rer Ju gend mann schaf ten ein schließ lich der Trai nings teil nahme spre ‐
che für sich selbst. Enor mer Ein satz -auch ab seits des Trai nings und der Spiel tage- bei
dem viel für die Ju gend un se rer Ab tei lung ge leis tet werde, ver diene größ ten Re spekt, zu ‐
mal manch mal so gar das Pri vat le ben zu kurz komme. Des halb galt sein be son de rer Dank
den Ju gend ver ant wort li chen und Ju gend trai nern: Mar kus Ham ber ger, Pe ter Bu cher, Jür ‐
gen Schoch, Anna Rau ten strauch, Tho mas Schi kora und Uwe Kratz ein schließ lich de ‐
ren Frauen und Fa mi lien.

Gro ßer Dank gelte auch den El tern un se rer Kin der und Ju gend li chen, für die Be glei tung
oder Über nahme von Fahr diens ten bei Spiel ta gen.

Be reits im Som mer habe un sere Inge den Aus flug zur Bä ren falle or ga ni siert, da für gel te un ‐
ser herz li cher Dank, wie auch Man fred Schuler un se rem Kas sie rer, Vol ker Reuch lin,
Pass we sen, so wie Hans Birkle für die Pres se ar beit und die Be richte, dazu Lars Gers ter,
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dem stellv. Ab tei lungs lei ter, den Bei sit zern En gel bert Da fer ner, Ju dith Schuler und Jan
Theoboldt.

Aus blick 2018:

Um bau Räumle
Deut sche Meis ter schaf ten U12 m & w im Bi ber a cher Sta dion

För der ver ein

Es folg ten Aus füh run gen als 1. Vor sit zen der des im Jahr 2014 ge grün de ten För der ver eins.

Zu den Auf ga ben des Ver eins ge hört es, durch Mit glieds bei träge und Spen den Geld ein zu ‐
sam meln, um Pro jekte der Faust ball-Ab tei lung fi nan zi ell un ter stüt zen zu kön nen, al ler dings
nicht nur in fi nan zi el ler, son dern auch ide el ler Un ter stüt zung der Ar beit der Bi ber a cher
Faust bal ler. Zahl rei che Mit glie der seien dem Ver ein bei ge tre ten, weil sie die Ar beit der
Faust ball-Ab tei lung als ab so lut un ter stüt zens wert er ach te ten. Es folgte die Auf for de rung an
die An we sen den, eben falls Mit glied zu wer den, An mel de for mu lare habe er da bei.

So sei es ihm eine große Freude, zum Dank für den groß ar ti gen Ein satz al ler wäh rend des
ver gan ge nen Jah res, der Faust ball-Ab tei lung wie der ei nen ho hen Scheck über rei chen zu
dür fen.

Eh run gen des För der ver eins

Ab die sem Jahr sei eine Eh rung durch den För der ver ein ins Le ben ge ru fen. Sol che gebe es
be reits bei der TG, der Stadt, dem Land kreis usw., warum noch ein Preis? Der För der ver ‐
ein möchte sich mit die sem Preis bei ver dien ten Faust bal lern für de ren Ein satz für den
Faust ball-Sport in Bi ber ach be dan ken.

Zum Ende sei ner Aus füh run gen wünschte Cze kalla al len noch ei nen schö nen Abend.
Spen den in die Ju gend kasse seien will kom men.

Zu den Bil dern die ser Ver an stal tung

3/3

https://www.faustball-biberach.de/bilder_und_videos/jahresabschlusswanderung-2017/


Oliver Merk January 17, 2018

TG1 glänzt mit 2 Sie gen und setzt sich an die Ta bel len ‐
spitze

www.faustball-biberach.de/2018/01/17/tg1-glaenzt-mit-2-siegen-und-setzt-sich-an-die-tabellenspitze/

Bei ih rem Ver bands liga-Spiel tag am Sonn tag in Unter haug stett konnte die TG1 ihre zwei
Spiele ge win nen und da mit die Ta bel len füh rung vor dem TSV Schwie ber din gen er obern.
Auf takt geg ner wa ren die Gast ge ber aus Unter haug stett. Wie be reits in der Vor runde ge lang
er neut ein un ge fähr de ter 3:0 Sieg (11:6, 11:7, 11:5). An schlie ßend woll ten sich die Bi ber a ‐
cher für ihr Vor run den nie der lage ge gen den TSV Den nach re van chie ren.

Satz 1 ging letzt lich nach ei nem 5:6-Rückstand und 6 Gut bäl len in Folge mit 11:6 klar an
die TG1. Im zwei ten Satz konnte sich bis zum 10:10 kein Team ab set zen und Bi ber ach ge ‐
lang mit 2 Punk ten der 12:10 Satz ge winn. In Satz 3 wie derum spielte der Geg ner stark auf
und ließ der TG1 beim 11:4 Sieg keine Chance. Im ent schei den den 4. Satz lag das Team
um Ka pi tän Kratz bis zum 6:8 drei mal mit 2 Bäl len in Rück stand und konnte erst mals mit
3 Punk ten hin ter ein an der mit 9:8 in Füh rung ge hen. Nach dem Aus gleich ge lang Kratz ein
Auf schlags-Ass zum 10:9. Schließ lich konnte auch die An gabe des Geg ners ab ge wehrt und
mit dem wei te ren Punkt ge winn der 3:1 Ge samt sieg ein ge fah ren wer den. Dies be deu tete
gleich zei tig die hauch dünne Füh rung in der Ver bands liga vor dem punkt glei chen TSV
Schwie ber din gen.

Be reits am Wo chen ende kann die TG1 ge gen Bis sin gen (6.) und Och sen bach (8.) ihre Ta ‐
bel len füh rung fes ti gen. Par al lel dazu spie len die zweit-, dritt- und viert plat zier ten Teams
aus Schwie ber din gen (15:5), Den nach (14:6) und Unter haug stett (12:8) ge gen ein an der.
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Oliver Merk December 18, 2017

TG1 er kämpft 3:1 Punkte und ist Ta bel len zwei ter
www.faustball-biberach.de/2017/12/18/tg1-erkaempft-31-punkte-und-ist-tabellenzweiter/

Die TG1 ab sol vierte am Sonn tag in der Ver bands liga vor hei mi schem Pu bli kum in der Mali-
Hall zwei Spiele.

Zu nächst traf das Heim team auf Ta bel len füh rer TSV Schwie ber din gen. Es ent wi ckelte sich
das er war tete span nende Match, bei dem die Mann schaft von Ka pi tän Uwe Kratz mit Alex ‐
an der Schmid, Fa bian Cze kalla, Jo han nes Kuon, Tho mas Schi kora und Pe ter Bu cher beim
11:9 Sieg in Satz 1 von der grö ße ren An zahl von Ei gen feh lern des Geg ners pro fi tierte.
Schwie ber din gen än derte die Tak tik und brachte Bi ber ach da durch in den Fol ge sät zen mit
11:13 und 8:11 in ei nen 1:2 Rück stand. Da bei tra ten auf Sei ten der Bi ber a cher un ge wohnte
Schwä chen in Ab wehr und Auf bau zu Tage. Durch eine Um stel lung fes tigte sich die TG1 in
Satz 4 wie der und konnte die sen, hart um kämpft, letzt lich mit 14:12 für sich zum 2:2 End ‐
stand ent schei den.

Im An schluß fand die Heim mann schaft ge gen den NLV Vaihingen2 in Satz 1 nicht zu ih rem
Spiel und ver lor deut lich mit 6:11. Durch eine starke kämp fe ri sche Stei ge rung ge lan gen
zwei Siege in Satz 2 und 3 mit 11:5 und 11:6. Beim 11:9 im ent schei de nen 4. Satz konnte
Ka pi tän Kratz mit wich ti gen und plat zier ten Bäl len den 3:1 Sieg für sein Team fest hal ten.

Da mit er oberte Bi ber ach Platz 2 in der Ta belle und wahrte die Chance, im Ti tel kampf wei ‐
ter hin mit zu mi schen.
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Oliver Merk 23. Januar 2018

TG1 be hält trotz Pat zer die Ta bel len füh rung
www.faustball-biberach.de/2018/01/23/tg1-behaelt-trotz-patzer-die-tabellenfuehrung/

Beim vor letz ten Spiel tag der Ver bands liga in Den ken dorf konnte Ta bel len füh rer Bi ber ach
im Spiel ge gen den TV Bis sin gen beim 2:2 Re mis nicht über zeu gen. Die TG-Spie ler be hiel ‐
ten zwar Platz 1 in der Ta belle (18:6), denk bar knapp vor dem TSV Den nach, der punkt ‐
gleich hin ter der TG auf dem 2. Rang steht, al ler dings mit ei nem ge ring fü gig schlech te ren
Satz ver hält nis. Nach ner vö sem Be ginn in Satz 1 konnte sich Bi ber ach nach dem 9:9 den
11:9 Sieg si chern, musste al ler dings den 2. Satz nach 13:13 Zwi schen stand mit 13:15 dem
Geg ner über las sen. In Satz 3 glang nach ei nem 3:5 eine 9:5 Füh rung mit ei nem 11:7 Sieg.
Von al len gu ten Geis tern ver las sen agier ten die TG-Spie ler im 4. Satz. Schnell ge rie ten sie
mit 1:7 in Rück stand und konn ten sich bis zum 3:11 Satz ver lust nicht mehr fan gen, End ‐
stand 2:2. Die vor al lem in der Ab wehr be stehen den Un si cher hei ten konn ten auch ge gen
den Ta bel len letz ten TV Och sen bach nicht ab ge legt wer den. Letzt lich ge lang es auch, nach
ei nem 11:7 in Satz 1, die Fol ge sätze mit 11:9 und 11:8 zum 3:0 Sieg Ar beits sieg zu ge win ‐
nen. Die Ent schei dung über die bei den Auf stei ger in die Schwa ben liga fällt beim letz ten
Spiel tag in 2 Wo chen. Hier hat Den nach mit den Geg nern aus Bis sin gen und Och sen bach
das leich teste Rest pro gramm. Bi ber ach trifft auf Vai hin gen und den Drit ten Schwie ber din ‐
gen (17:7), wel cher noch ge gen Lin dau zu spie len hat. Bi ber ach wird mit zwei 3:0 Sie gen
Meis ter, rea lis ti scher ist Platz 2.
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Oliver Merk 7. Februar
2018

TG1 ver pas sen den an ge peil ten Wie der auf stieg in die
Schwa ben liga

www.faustball-biberach.de/2018/02/07/tg1-verpassen-den-angepeilten-wiederaufstieg-in-die-schwabenliga/

Beim letz ten Spiel tag der Ver bands liga am Sonn tag in Schwie ber din gen ha ben die Faust ‐
bal ler der TG Bi ber ach mit ei nem Un ent schie den ge gen den NLV Vai hin gen und eine Nie ‐
der lage ge gen den Mit kon kur ren ten und gast ge ben den TSV Schwie ber din gen den di rek ten
Wie der auf stieg in die Schwa ben liga ver passt. Wie er war tet gab sich der bis he rige Ta bel ‐
len zweite TSV Den nach keine Blösse und holte Meis ter schaft und Auf stieg in die höchste
würt tem ber gi sche Spiel klasse.

In der ers ten Be geg nung ge gen den NLV Vai hin gen fand die TG lange nicht ins Spiel und
ver lor Satz 1 mit 5:11. Ende des zwei ten Sat zes fand Bi ber ach zu sei nem ge wohn ten Spiel
zu rück, ver lor den noch den knapp mit 11:13. In den bei den Fol ge sät zen konn ten sie das
Spiel dre hen und mit 11:7 und 11:4 zum 2:2 End stand aus glei chen. Di rekt im nächs ten
Durch gang kam es zum Auf stiegs du ell -mut mass lich um Platz 2- ge gen die Gast ge ber.
Auch hier konnte TG1 an die sem Tag nicht ihre ge wohnte kämp fe ri sche Leis tung ab ru fen
und ver lor alle drei Sätze (11:9, 11:8, 11:6) zum 0:3 End ergeb nis.

Da mit be en dete die TG1 die Hal len sai son 2018 auf Platz 3 der Ver band liga. Im mer hin
konnte Nach wuchs spie ler Alex an der Schmid ins Team der TG1 in te griert wer den. Aus ‐
schlag ge bend für den ver pass ten so for ti gen Wie der auf stieg wa ren nicht nur die di rek ten
Punkt ver luste ge gen die Mit kon kur ren ten (je weils 1:3) son dern auch drei Re mis-Er geb ‐
nisse ge gen Teams aus der un te ren Ta bel len hälfte.

Es spiel ten: Uwe Kratz, Fa bian Cze kalla, Alex an der Schmid, Jo han nes Kuon, Va len tin Ul ‐
rich und Pe ter Bu cher.
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Oliver Merk January 23, 2018

TG2 be stä tigt mit 4 Sie gen ihre Fa vo ri ten rolle
www.faustball-biberach.de/2018/01/23/tg2-bestaetigt-mit-4-siegen-ihre-favoritenrolle/

In der Be zirks liga am Sonn tag in Wan gen konnte die 2. Bi ber a cher Mann schaft ih rer Fa vo ‐
ri ten rolle ge recht wer den und alle 4 Be geg nun gen für sich ent schei den. Das Team um Ka ‐
pi tän Dirk Theoboldt mit sei nen Spie lern En gel bert Da fer ner, Nico Vo gel, An dreas Ul rich
und Jür gen Schoch gab da bei nur den Auf takt satz ge gen den TV Was ser burg mit 8:11 ab
und ge wann die bei den Fol ge sätze mit 11:5 und 11:6 zum 2:1 Ge samt sieg. 2:0 Siege gab
es ge gen die SF Il ler rie den (11:4, 11:5), den TSV Ober reit nau (11:8, 11:6) und Gast ge ber
MTG Wan gen (13:11, 11:6). Beim letz ten Spiel tag in 2 Wo chen will die TG 2 ver su chen, ih ‐
ren der zei ti gen 2. Ta bel len platz vor dem punkt glei chen TSV Mühl ho fen zu ver tei di gen.
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Oliver Merk 7. Februar
2018

TG2 holt 2:4 Punkte und schließt auf Rang 3 ab
www.faustball-biberach.de/2018/02/07/tg2-holt-24-punkte-und-schliesst-auf-rang-3-ab/

Nicht ganz er rei chen konnte die TG2 in der Be zirks liga am Sonn tag in Fried richs ha fen ihr
Ziel, den 2. Ta bel len platz zu ver tei di gen. Dem 2:0 Sieg (11:7, 11:9) ge gen den TV Was ser ‐
burg folgte eine 0:2 Nie der lage (7:11, 7:11) ge gen die am letz ten Spiel tag stark auf spie len ‐
den Nach barn aus der Kur stadt Bad Buchau. Im Spit zen spiel des Ta ges siegte Ta bel len ‐
füh rer und Lan des li ga auf stei ger VFB Fied richs ha fen 2 ge gen die gut kämp fen den Bi ber a ‐
cher mit 2:1 (11:9, 11:13, 11:8). Letzt lich lan dete die TG 2 mit die sem Er geb nis auf dem gu ‐
ten 3. Rang. Nach schwä che rem Be ginn konnte sich das Team von Ka pi tän Dirk Theoboldt
stei gern und die Sai son im obe ren Ta bel len drit tel ab schlie ßen. Hierzu tru gen auch die im ‐
mer wie der ein ge bau ten Nach wuchs kräfte bei

.Die Spie ler: Dirk Theoboldt, Ru ben Kies ling, An dreas Ul rich, Nico Vo gel, Lars Gers ter und
Jür gen Schoch
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Jürgen Schoch December 12, 2017

TG3 ver liert alle 3 Spiele
www.faustball-biberach.de/2017/12/12/tg3-verliert-alle-3-spiele/

Beim 2. Spiel tag in der Gau liga am Sams tag in Dorn stadt hatte die TG3 Auf stel lungs pro ‐
bleme und rutschte auf Platz 4 in der Ta belle ab.

Bi ber ach konnte we der bei der Auf takt nie der lage ge gen die Gast ge ber mit 18:29 noch im
3. Spiel beim 14:26 ge gen den TSV Er len moos mit hal ten. Le dig lich beim 16:20 im Match
ge gen den TSV Wes ter stet ten hielt sich der Spiel ver lust ei ni ger mas sen in Gren zen. Dazu
droht dem Team um Mann schafts füh rer Hel mut Eg ger beim ab schlie ßen den Spiel tag in ei ‐
ner Wo che in All men din gen so gar der Rutsch ans Ta bel len ende, zu mal es ge gen die zwei
Erst plat zier ten All men dun gen und Dorn stadt spielt und in der letz ten Be geg nung ge gen
den Mit kon kur ren ten TSV Wes ter stet ten.
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Oliver Merk December 18, 2017

TG3 er spielt 1:5 Punkte
www.faustball-biberach.de/2017/12/18/tg3-erspielt-15-punkte/

Bei ih rem ab schlie ßen den Spiel tag in der Gau liga am Sonn tag in All men din gen ver lor die
TG3 zwei Spiele und schaffte mit ei nem Re mis im letz ten Spiel Platz 5.

Ge gen Ta bel len füh rer und Gast ge ber TSV All men di gen blieb Bi ber ach beim 15:25 ohne
Chance und schwä chelte da nach ge gen den Ta bel len letz ten TV Wasserburg2 bei der
über ra schen den 12:18 Nie der lage. Nach dem vor her seh ba ren Spiel ver lust ge gen die SF
Dorn stadt mit 13:21 hieß es für Bi ber ach im letz ten Spiel ge gen den TSV Wes ter stet ten,
noch mals alle Kräfte zu mo bi li sie ren, um Platz 5 zu si chern. Mit ih rer bes ten Leis tung beim
17:17 Re mis ge lang dies dem Team um Mann schafts füh rer Hel mut Eg ger mit Clau dia
Ham mer, Bernd Kratz, Heinz Jochim, Mar tin Reisch und Man fred Schuler.

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2017/12/18/tg3-erspielt-15-punkte/


Oliver Merk December 18, 2017

TG4-Da men ho len 4:2 Punkte in Dit zin gen
www.faustball-biberach.de/2017/12/18/tg4-damen-holen-42-punkte-in-ditzingen/

Bei der Rück runde in der Lan des liga am Sonn tag in Dit zi gen mach ten sich die Fort schritte
in der Da men mann schaft be merk bar.

Nach An fangs pro ble men in Satz 1 (7:11) ge gen Ta bel len füh rer TV Vaihingen/Enz2 spielte
Bi ber ach auf Au gen höhe und ver fehlte beim 13:15 in Satz 2 nur knapp den Satz ge winn.
Die Gast ge be rin nen aus Dit zin gen, in der Vor runde noch klare Sie ge rin nen, un ter la gen un ‐
er war tet den TG-Da men mit 0:2 (9:11, 9:11). Schließ lich konnte der Sieg aus der Vor runde
ge gen den TSV Adel manns fel den mit 2:0 (11:9, 11:3) wie der holt wer den.

Mann schafts füh re rin Ma rion Fack ler stan den Na dine Kö nigs mann, Katja Spoh rer, Fa bi enne
Ha ber bosch, Merve Kök sal und Nach wuchs spie le rin nen Elena Bu cher und Lara Kurz zur
Ver fü gung.

Wei ter geht es am 25.02 mit der End runde, bei der die Bi ber ach als Grup pen drit ter um die
Plätze 7–13 spielt.
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Oliver Merk January 17, 2018

U10 ge winnt alle 4 Spiele
www.faustball-biberach.de/2018/01/17/u10-gewinnt-alle-4-spiele/

Bei der Vor runde in der Be zirks meis ter schaft Süd konnte das von Mar kus Ham ber ger trai ‐
nierte U10-Team am Sonn tag in der WG-Halle alle 4 Spiele ge win nen. Die au ßer Kon kur ‐
renz spie len den Bi ber a cher Jüngs ten Ella Au ern ham mer, Lo rena Schöpf lin und Anika
Trom mes hau ser ge wan nen nach ein an der ge gen den TSV Il ler tis sen 29:9, TSV Wes ter stet ‐
ten 1 21:17, Wes ter stet ten 2 20:14 und TV Heuch lin gen 25:13. Ham ber ger: „Da nur ein
Mäd chen et was zu alt ist und wir zum gro ßen Teil ge gen Bu ben ge spielt ha ben sind die
4 Siege im Grunde schon eine Stand ort be stim mung für un se ren U12 Nach wuchs.“

Das „Fa mi li en bild“ kann »>hier« her un ter ge la den wer den.
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Oliver Merk January 30, 2018

U10 ge winnt er neut alle 4 Spiele bei der Be zirks meis ter ‐
schaft

www.faustball-biberach.de/2018/01/30/u10-gewinnt-erneut-alle-4-spiele-bei-der-bezirksmeisterschaft/

Bei der Be zirks meis ter schafts rück runde konnte der von Mar kus Ham ber ger trai nierte
jüngste Faust ball nach wuchs am Sonn tag in Wes ter stet ten die 4 Siege aus der Vor runde
wie der ho len. Das au ßer Kon kur renz spie lende reine Mäd chen team mit Lo rena Schöpf lin,
Va le rie Merk , Ella Au ern ham mer und Anika Trom mes hau ser er zielte da bei fol gende Er ‐
geb nisse: 24:12 ge gen Wes ter stet ten 2, 22:11 ge gen Wes ter stet ten 1, 34:8 ge gen Ill ter tis ‐
sen und 29:8 ge gen ein Mi xed-Team (für nicht an ge tre te nen TV Heuch lin gen). Trai ner
Ham ber ger: „Uns ge nügte si che res Spiel, um alle Par tien un ge fähr det zu ge win nen. Lei der
ist eine Spie le rin ein paar Wo chen zu alt, wo durch wir aus der Wer tung fal len.“ Be zirks ‐
meis ter wurde der TSV Wes ter stet ten 2 vor Wes ter stet ten 1, TSV Il ler tis sen und TV Heuch ‐
lin gen.
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Oliver Merk January 17, 2018

U12m er zielt 6:2 Punkte
www.faustball-biberach.de/2018/01/17/u12m-erzielt-62-punkte/

Das eben falls um die Be zirks meis ter schaft spie lende U12m Team von Trai ne rin Anna Rau ‐
ten strauch konnte am Sams tag in der WG-Halle bei ei ner Nie der lage 3 Spiele ge win nen
und be legt nun vor der Rück runde Platz 2 in der Ta belle. Zum Auf takt ge lang ein kla rer
24:12 Er folg ge gen den TSV Gra fenau. Es folg ten eine 30:10 Wer tung ge gen den au ßer
Kon ku renz spie len den TSV Adel manns feslden und ein knap per 20:18 Sieg ge gen den TSV
Malms heim. Zum Schluß brachte der NLV Vai hin gen den Bi ber a chern eine 13:24 Nie der ‐
lage bei, die die Freude auf Bi ber a cher Seite über den gu ten Spiel tag nicht schmä lern
konnte. Rau ten strauch: „Der zeit sind wir auf dem 2. Platz. Eine Me daille sollte bei der
Rück runde für uns drin sein. Wir sind to tal stolz.“
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Oliver Merk 7. Februar
2018

U12m ge winnt Bronze bei der Be zirks meis ter schaft
www.faustball-biberach.de/2018/02/07/u12m-gewinnt-bronze-bei-der-bezirksmeisterschaft/

Bei der Rück runde der Be zirks meis ter schaft spiel ten die TG-Jun gen am Sams tag in Gra ‐
fenau. Ob Vor run den platz 2 ver tei digt wer den konnte, war un ge wiss, da An griffs spie ler
Alex an der Kurz so wie Yan nis Mül ler krank heits be dingt fehl ten. So hatte Trai ne rin Anna
Rau ten strauch noch Lu kas Ha ber bosch, Ni klas Cloos, Tim Hus ter, Jus tus Mey und Neu zu ‐
gang Nils Haus hal ter zur Ver fü gung. Auf- und um stel lungs be dingt fehlte es dem Bi ber a cher
Team an Durch schlags kraft, wes halb alle 3 Be geg nun gen mit ei ner Nie der lage en de ten.
Letzt lich konn ten sich Trai ne rin und Team über den den noch er reich ten 3. Platz freuen.
Anna Rau ten strauch: „Wir sind stolz auf die Jüngs ten in un se rer Ab tei lung, die au ßer dem
auch die jüngste Mann schaft al ler Teil neh mer stellte.“

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2018/02/07/u12m-gewinnt-bronze-bei-der-bezirksmeisterschaft/


Oliver Merk January 17, 2018

U12w für die Würt tem ber gi sche Meis ter schaft qua li fi ziert
www.faustball-biberach.de/2018/01/17/u12w-fuer-die-wuerttembergische-meisterschaft-qualifiziert/

In der Zwi schen runde zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft (WM) trat die U12w am Sams ‐
tag in Stamm heim an. Nach dem Aus fall von Anne Mey und Han nah Kratz stan den Trai ner
Ham ber ger noch die Spie le rin nen Jo hanna Grei ner, Va le rie Merk, Hanna Laß le ben, Ca ro ‐
lin Rätz und Se lina Spoh rer zur Ver fü gung. Eine ge gen den TV Heuch lin gen er spielte Füh ‐
rung konnte in Halb zeit 2 nicht ge hal ten wer den und das Spiel ging mit 14:11 an den Geg ‐
ner. Der TV Stamm heim 2 hatte den Bi ber a che rin nen beim 3:17 nichts ent ge gen zu set zen,
noch kla rer lief es beim 25:3 Sieg ge gen den TSV Wes ter stet ten. Im Schlüs sel spiel ge gen
den TSV Gär trin gen konnte Bi ber ach klar mit 22:11 ge win nen. Im 5. Spiel ge gen den Fa vo ‐
ri ten Stamm heim 1 wie derum sieg ten die Gast ge ber mit 19:9. Am Ende hat ten 3 Teams
hin ter dem ver lust punkt freien TV Stamm heim 1 6:4 Zäh ler und mit dem deut lich bes se ren
Ball ver hält nis war Bi ber ach auf Platz 2 für die WM qua li fi ziert. Ham ber ger: „In An be tracht
der un güns ti gen Aus gangs lage sind wir mit die sem Er geb nis hoch zu frie den.“

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2018/01/17/u12w-fuer-die-wuerttembergische-meisterschaft-qualifiziert/


Oliver Merk 7. Februar
2018

U12w schlägt sich wa cker bei der Würt tem ber gi schen
Meis ter schaft

www.faustball-biberach.de/2018/02/07/u12w-schlaegt-sich-wacker-bei-der-wuerttembergischen-meisterschaft/

Die als ein zi ges rei nes Mäd chen team bei der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft am Sams ‐
tag in Calw-Wim berg ge star tete TG-Ver tre tung be legte am Ende den gu ten 5. Platz. In der
Vor runde ver lo ren die von Mar kus Ham ber ger be treu ten Mäd chen Han nah Kratz, Anne
Mey, Jo hanna Grei ner, Ca ro lin Rätz, Se lina Spoh rer und Hanna Laß le ben klar mit 7:16 ge ‐
gen den TV Unt ger haug stett. Knap per als all ge mein er war tet ging es da nach ge gen den
TSV Calw zu. Mit ei ner star ken kämp fe ri schen Leis tung und tol len Spiel zü gen bo ten die Bi ‐
ber a cher Mäd chen den Cal wer Jungs Pa roli und wur den so gar vom hei mi schen Pu bli kum
nach der 10:13 Nie der lage mit gro ßem Bei fall be lohnt.

Nun war der TV Heuch lin gen Geg ner im Spiel um Platz 5. Hier wa ren die Bi ber a che rin nen
un ge fähr tet und un er war tet hoch mit 15:7 sieg reich und si cher ten sich den 5. Patz der
Würt tem be ri schen Meis ter schaft. Trai ner Ham ber ger: „Von 23 ge star te ten U12 Teams sind
nur 4 Mann schaf ten vor uns und wir wer den uns bis Som mer, zur Deut schen Meis ter schaft
in Bi ber ach, noch ver bes sern.“

End stand:

1. TV Stamm heim
2. TV Unter haug stett
3. TSV Calw
4. TV Vaihingen/Enz
5. TG Bi ber ach
6. TV Unter haug stett
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Jürgen Schoch December 12, 2017

U14w holt mit 3 Sie gen den 1. Platz in der Vor runde
www.faustball-biberach.de/2017/12/12/u14w-holt-mit-3-siegen-den-1-platz-in-der-vorrunde/

Die Bi ber a cher U14-Mäd chen konn ten zum Ab schluß der Vor runde am Sonn tag in Nie dern ‐
hall in sou ve rä ner Ma nier alle 3 Spiele klar mit 2:0 Sät zen ge win nen.
Trai ner Mar kus Ham ber ger und seine Spie le rin nen Ju lia Bu cher, Jana Ha ber bosch, Hanna
Lass le ben, Ka tha rina Merk, Anne Mey und Ca ro lin Rätz ste hen da mit in der End runde zur
Würt tem ber gi schen Meis ter schaft. Zu nächst wur den die Gast ge be rin nen aus Nie dern hall
mit 2:0 (11:1, 11:6) auf die Ver lie rer strasse ge schickt, es folg ten der VFB Stutt gart (11:1,
11:2) und der TSV Gra fenau (11:2, 11:3). Hier durch si cherte sich Bi ber ach auf grund des
bes se ren Ball ver hält nis ses im di rek ten Ver gleich Platz 1 vor den Punkt glei chen Spie le rin ‐
nen vom TV Vaihingen/Enz. Ham ber ger: „Es war ein ful mi nan ter Auf tritt un se res Teams.
Wir ha ben ein be acht li ches Ni veau.“
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Oliver Merk 7. Februar
2018

U14w holt Würt tem ber gi sche Vi ze meis ter schaft
www.faustball-biberach.de/2018/02/07/u14w-holt-wuerttembergische-vizemeisterschaft/

Bei der am Sonn tag in der BSZ-Halle in Bi ber ach aus ge tra ge nen Würt tem ber gi schen Meis ‐
ter schaft U14 weib lich hol ten die Mäd chen der TG Bi ber ach die Sil ber me daille. Über die
End spiel nie der lage ge gen den TV Vaihingen/Enz trös tete sich das Team von Trai ner Mar ‐
kus Ham ber ger mit der durch Platz 2 er reich ten Qua li fi ka tion für die Süd deut sche Meis ter ‐
schaft (SDM) am 17./18.02.2018 in Bad Lie ben zell.

In der Vor runde schaff ten die TG-Mäd chen die zwei er war te ten Siege ge gen den TSV Nie ‐
dern hall (11:1, 11:5) und TV Unter haug stett (11:7, 11:9). Im Halb fi nale traf Bi ber ach auf den
NLV Vai hin gen. Der Geg ner war nur zu viert an ge tre ten und wehrte sich tap fer, konnte
aber den Bi ber a cher 2:0 Sieg (11:9, 11:4) nicht ver hin dern. Im 2. Halb fi nale siegte der TV
Vaihingen/Enz ge gen den TV Unter haug stett mit 2:0 (11:5, 11:8), wo mit das Fi nale TG Bi ‐
ber ach – TV Vaihingen/Enz fest stand.

Zu nächst be siegte Nie dern hall im Spiel um Platz 5 den VFB Stutt gart mit 2:0 und der TV
Unter haug stett im Spiel um Platz 3 den NLV Vai hin gen eben falls mit 2:0. Nach bei der sei ti ‐
gem ner vö sem End spiel be ginn fin gen sich die Bi ber a che rin nen zu erst und konn ten in dem
lange of fe nen Satz 1 mehr fach ei nen 2:0 Vor sprung her aus ar bei ten. Nach dem Aus gleich
zum 9:9 si cher ten sich die sehr kon zen trier ten und lauf star ken Vai hin ger Mäd chen mit den
letz ten zwei Punk ten in Folge den 11:9 Sieg. Im zwei ten Satz lief nach an fäng li chem Hin
und Her ein fach al les für den TV Vaihingen/Enz, des sen Spie le rin nen eine Se rie von
6 Punk ten hin leg ten und den Vor sprung bis zum 11:5 hal ten konn ten.

Mit die sem 2:0 Sieg ge wann der TV Vaihingen/Enz den Würt tem ber gi schen Meis ter ti tel vor
der TG Bi ber ach auf Platz 2. Die Bi ber a cher Spie le rin nen: Ju lia Bu cher, Ka tha rina Merk,
Jana Ha ber bosch, Ca ro lin Rätz (U12), Anne Mey (U12), Hanna Laß le ben (U12) und Hannh
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Kratz (U10). Trai ner Ham ber ger: „Wir ha ben un ser Haupt ziel, die SDM, er reicht. Dazu wa ‐
ren 4 Spie le rin nen schon am Vor tag bis spät abends in Calw im Ein satz.“
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Oliver Merk 22. Februar
2018

U14 weib lich be legt bei den Süd deut schen Meis ter schaf ‐
ten den 5. Platz

www.faustball-biberach.de/2018/02/22/u14-weiblich-belegt-bei-den-sueddeutschen-meisterschaften-den-5-platz/

Die Teil nahme an den Süd deut schen Meis ter schaf ten am Wo chen ende in Bad Lie ben zell
en dete für die U14 Mäd chen der TG Bi ber ach mit dem 5. Rang un ter 8 Teams. Die 2 Spiel ‐
tage stan den von Be ginn an für die Bi ber a cher und ihre zahl rei chen Be glei ter un ter kei nem
gu ten Stern. Schon die An fahrt dau erte durch die ex tre men Ver kehrs ver hält nisse über
3 Stun den. Da nach war von ei nem Be ginn um 14 Uhr keine Spur, da die männ li che U 14
noch 5 Spiele zu ab sol vie ren hatte. So be gan nen die Meis ter schaf ten für das Team von
Trai nern Mar kus Hamberger/Peter Bu cher erst ge gen 17 Uhr mit der Be geg nung ge gen
den Gast ge ber TV Unter haug stett. Hier leg ten die Spie le rin nen Ju lia Bu cher, Ka tha rina
Merk, Ju lia Bu cher, Anne Mey, Han nah Kratz, Ca ro lin Rätz, Jana Ha ber bosch, und Hanna
Laß le ben er war tungs ge mäß ei nen 2:0 Sieg (11:5, 15:13) zu Grunde.

Ge gen den baye ri schen Meis ter TV Seg nitz konnte die 0:2 Nie der lage (8:11, 6:11) nicht
ver hin dert wer den, da die Bi ber a cher Ab wehr stark un ter Be schuss ge riet und die Bi ber a ‐
cher An griffe da durch nicht so druck voll ge stal tet wer den konn ten. Erst kurz nach 21 Uhr
be gann das ab schlie ßende Vor run den spiel ge gen den 3. aus Bay ern, den TV Stamm bach.
Zu vor hatte Unter haug stett den Seg nit ze rin nen ein Re mis ab ge trotzt, wes halb für die TG
Bi ber ach nur ein Sieg das Er rei chen des 2. Vor run den plat zes si cherte. Die Be geg nung en ‐
dete schließ lich um 21.50 Uhr mit ei nem 2:0 Sieg (11:8, 11:7) für Bi ber ach und der er reich ‐
ten Qua li fi ka tion für die Zwi schen runde.

Hier ging es Sonn tags im 3. Durch gang ge gen Sach sen meis ter ESV Dres den mit durch ‐
wegs groß ge wach se nen Spie le rin nen los. Er neute Ab wehr- wie An griffs pro bleme auf Bi ‐
ber a cher Seite führ ten zum 0:2 Spiel ver lust (9:11, 10:12), bei ei nem ver ge be nen Satz ball
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beim 10:9 Stand in Satz 2.

Nach dem Platz 5 und 6 nicht aus ge spielt wur den, en dete die SDM mit ei nem ge teil ten
Rang 5 für Gast ge ber Unter haug stett und Bi ber ach.

Die Plat zie run gen:

1. TV Seg nitz
2. TV Vaihingen/Enz
3. TV Herrn wahl t hann
4. ESV Dres den
5. TG Bi ber ach und TV Unter haug stett
7. NLV Vai hin gen und TV Stamm bach
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Oliver Merk January 17, 2018

U16m er reicht die Würt tem ber gi sche Meis ter schaft
www.faustball-biberach.de/2018/01/17/u16m-erreicht-die-wuerttembergische-meisterschaft/

Bei der Zwi schen runde zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft am Sams tag in Vai hin gen
spiel ten 6 Mann schaf ten um die be gehr ten ers ten 4 Plätze, die zur Teil nahme an der WM
be rech ti gen. Durch das Feh len von 3 Stamm spie lern war es dem Trai ner team Jür gen
Schoch/Thomas Schi kora wie auch den Spie lern klar, dass es schwie rig wird, sich für die
WM zu qua li fi zie ren. In dem sehr aus ge gli che nen Feld gab es in den 15 Spie len nur
7 Siege bei 8 un ent schie de nen Par tien. Letzt lich schaff ten die Bi ber a cher mit Platz
4 knapp, aber nicht un ver dient, die Teil nahme an der WM. Die Er geb nisse: BC-Vai hin ‐
gen/Enz 2 0:2 (5:11, 9:11), BC-TV Ho hen klin gen 1 1:1 (6:11, 11:5), BC-TV Ho hen klin gen
2 2:0 (11:8, 11:4), BC-NLV Vai hin gen 1:1 (13:11, 10:12) und BC-TV Unter haug stett 0:2
(6:11, 9:11). Das Trai aner team: „Bei der WM ha ben wir nur Au ßen sei ter chan cen, wenn wir
es aber mal schaf fen, alle Spie ler da bei zu ha ben, ge lingt uns viel leicht eine Über ra schung.“
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Oliver Merk January 30, 2018

U16m wird 6. bei der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft
www.faustball-biberach.de/2018/01/30/u16m-wird-6-bei-der-wuerttembergischen-meisterschaft/

Bei der Würt tem ber gi schen U16m Meis ter schaft am Sams tag in Vaihingen/Enz er reichte
die Bi ber a cher Mann schaft den 6. Platz. Das von Jür gen Schoch und Tho mas Schi kora be ‐
treute Team traf im 1. Spiel der Vor runde auf die 1. Mann schaft und spä te ren Würt tem ber ‐
gi schen Meis ter des Gast ge bers TV Vaihingen/Enz. Trotz gu ter Ge gen wehr und gro ßem
Ein satz konnte ge gen den tech nisch bes se ren Geg ner die 0:2 Nie der lage (6:11, 7:11) nicht
ver hin dert wer den. Noch nicht ganz ver daut hat ten die TG-Spie ler diese Nie der lage, als sie
auf die 2. Mann schaft und spä te ren Vi ze meis ter des TV Vaihingen/Enz tra fen. So ging Satz
1 sang- und klang los mit 2:11 an die Gast ge ber. Trotz ei nes 11:6 in Satz 2 be legte Bi ber ‐
ach mit dem schlech te ren Ball ver hält nis den 3. Vor run den platz und traf im Spiel um Platz
5 auf den TV Unter haug stett. Die Mo ti va tion war da hin und so musste auch eine er neute
Nie der lage mit 0:2 (8:11, 8:11) ein ge steckt wer den. Die Plat zie run gen: 1. TV Vaihingen/Enz
1, TV Vaihingen/Enz 2, TSV Den nach, TV Ho hen klin gen, TV Unter haug stett und TG Bi ber ‐
ach.

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2018/01/30/u16m-wird-6-bei-der-wuerttembergischen-meisterschaft/


Jürgen Schoch December 12, 2017

U18w für Würt tem ber gi sche Meis ter schaft qua li fi ziert
www.faustball-biberach.de/2017/12/12/u18w-fuer-wuerttembergische-meisterschaft-qualifiziert/

Die weib li che U18 konnte sich in der Zwi schen runde am Sams tag in Knitt lin gen mit 5:3
Punk ten den 3. Platz und da mit die Fi nal teil nahme zur „Würt tem ber gi schen“ si chern.

Das Team von Trai ner Pe ter Bu cher blieb bei ei nem Sieg und 3 Re mis zwar un ge schla gen,
wies aber bei al len drei Punkt ver lus ten in den je wei li gen Sät zen stark schwan kende Leis ‐
tun gen auf, die bei der WM am 20.01.2018 ab ge stellt wer den müs sen, wenn die Mann ‐
schaft ei nen Platz auf dem Po dest er rei chen will. Ge gen Obern hau sen ge lang mit 11:2 in
Satz 1 ein Traum start, un er klär li cher weise ging Satz 2 mit 7:11 ver lo ren. Ge gen den spä te ‐
ren Ta ges bes ten TSV Den nach setzte sich beim 2:11die schwa che Leis tung vom vor aus ‐
ge gan ge nen ver lo ren Satz fort. Die dro hende Nie der lage im Blick konn ten die TG-Da men
durch eine enorme kämp fe risch und spie le risch ver bes serte Leis tung Satz 2 mit 10:9 ge ‐
win nen, zum 1:1 End stand. Den TSV Ötis heim be siegte Bi ber ach un ge fähr det mit 2:0
(11:6, 11:7) und der 3. Platz war ge si chert. Im ab schlie ßen den Spiel ge gen den punkt glei ‐
chen TV Ho hen klin gen ging es um Platz 2. Bi ber ach konnte sich in Satz 1 mit 11:5 klar
durch set zen, im 2. Satz lief es nicht mehr rund. Auch be güns tigt durch zwei Fehl ent schei ‐
dun gen des Schieds rich ters, konnte der Geg ner  mit dem 11:3 Satz ge winn und dem bes se ‐
ren Ball ver hält nis Platz 2 er rei chen. Es spiel ten: Lara Kurz, Elisa Hai gis, Car men Gils, Nina
Mül ler, Elena und Ju lia Bu cher. Trai ner Bu cher: „Wenn alle ge sund sind und der Tag passt,
ist ein Halb fi nale bei der WM mög lich, dazu brauchts dann aber ein fach 2 ganz kon stante
Sätze.“
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Oliver Merk 23. Januar 2018

U18w ist 5. bei der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft
www.faustball-biberach.de/2018/01/23/u18w-ist-5-bei-der-wuerttembergischen-meisterschaft/

Das von Pe ter Bu cher trai nierte weib li che U 18 Team ver passte am Sams tag in Ho hen klin ‐
gen bei der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft den Ein zug in die End runde und blieb im
Spiel um Platz 5 sieg reich. In der Auf takts be geg nung ge gen den Fa vo ri ten und spä te ren
Meis ter TSV Calw un ter la gen die Spie le rin nen Lara Kurz, Elisa Hai gis, Elena und Ju lia Bu ‐
cher, Car men Gils und Nina Mül ler trotz gu ter Ge gen wehr mit 0:2 (5:11, 4:11). Ge gen den
2. Vor run den geg ner TV Ho hen klin gen ge lang den Bi ber a che rin nen in Satz 1 beim 2:11 na ‐
hezu nichts. Mit gu tem Ein satz und gro ßer Mo ral er ar bei te ten sich die TG-Spie le rin nen ei ‐
nem 11:8 Sieg zum 1:1 Re mis. Der Ge ge ner stand mit dem bes se ren Ball ver hält nis auf
Platz 2 der Vor runde. So mit traft die TG im Spiel um Platz 5 auf den TV Obern hau sen aus
der an de ren Gruppe. Hier führ ten Pro bleme im Spiel auf bau und da durch feh len den Druck
im An griff zum 5:6 Satz ver lust. Da nach hat ten sich die TG-Da men ge fan gen und sieg ten
klar mit 11:3 und 11:5 in den Fol ge sät zen zum 2:1 Ge samt sieg. Da durch hielt sich die Ent ‐
täu schung über den ver pass ten Fi nal ein zug in Gren zen.

End stand:

1. TSV Calw; 2. TSV Gär trin gen; 3. TSV Den nach; 4. TV Ho hen klin gen; 5. TG Bi ber ach;
6. TV Obern hau sen
Wit te rungs be dingt kam der Ver kehr auf der A 7 bei der Rück fahrt län gere Zeit zum Er lie gen
und das TG-Team machte auf der Alb mit den Roll stuhl bas ket bal lern der TSG Tü bin gen
von der Ge gen fahr bahn Be kannt schaft, die mit ei ner Schnee ball schlacht und ge gen sei ti gen
Ein la dun gen ge fes tigt wurde.
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Oliver Merk December 21, 2017

Zip fel müt zen tur nier 2017
www.faustball-biberach.de/2017/12/21/zipfelmuetzenturnier-2017/

Be reits zum zwei ten Mal fand un ser Weih nachts tur nier der Mitt wochs-Trai nings grup pen
statt. Mit 38 an ge mel de ten Sport le rin nen und Sport lern wurde ein klei nes Tur nier mit
Mann schaf ten zu je 3 bis 4 Spie lern im Mo dus „Je der ge gen Je den“ aus ge tra gen. Nach gut
zwei stün di gem Tur nier stan den die Sie ger fest, die ein klei nes weih nacht li ches Prä sent er ‐
hiel ten. Teil nah me vor aus set zung am Tur nier war eine weih nacht li che Kopf be de ckung oder
ein weih nacht li ches Kos tüm.
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Impressum

Alle älteren Ausgaben gibt es im Internet zum Lesen und Herunterladen 
https://www.faustball-biberach.de/faustball-report/

Verantwortlich für den Inhalt der TG 
Biberach Abteilung Faustball:

Fabian Czekalla

TG Biberach 1847 e.V.
Abtl. Faustball
Dachsweg 4
88433 Schemmerhofen
Handy: 0160-96752827
Telefon: 07356-6629489
Fax: 07351-372306
E-Mail: abteilungsleiter@faustball-
biberach.de
Internet: www.faustball-biberach.de

Bankverbindung der Faustball-Abteilung:
IBAN:  DE55 6545 0070 0000 2761 57 
BIC:    SBCRDE66XXX
Kreissparkasse Biberach

Verantwortlich für den Inhalt des Vereins 
der Freunde und Förderer des Faustball-
Sports in Biberach e.V.:

Fabian Czekalla

Freunde und Förderer des Faustball-Sports 
in Biberach e.V.
Abtl. Faustball
Dachsweg 4
88433 Schemmerhofen
Handy: 0160-96752827
Telefon: 07356-6629489
Fax: 07351-372306
E-Mail: foerderverein@faustball-biberach.de
Internet: foerderverein.faustball-biberach.de

Bankverbindungen:
IBAN:  DE93654500700007754270, BIC: 
SBCRDE66XXX, KSK Biberach oder
IBAN:  DE12654618780100240003, BIC: 
GENODES1WAR, Raiffeisenbank Risstal eG


