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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

8.7. Jürgen Schoch

Geburtstage der kommenden Monate

Die Faustball-Abteilung wünscht allen, die in diesen

Monaten Geburtstag haben, alles Gute für das neue

Lebensjahr!



faustball-biberach.de/2018/03/12/adieu-faustball-ergebnisse-de/

Adieu faustball-ergebnisse.de …

Bi ber ach, Oli ver Merk

… und will kom men www.faustball.de!

Ei nige ha ben es viel leicht schon im Hin ter grund mit be kom men. Mit Ende der Hal len sai son 2017/18 en det
auch der Faust ball Er geb nis dienst un ter faustball-ergebnisse.de. Das De sign war nicht mehr zeit ge mäß
und vor al lem konn ten Meis ter schaf ten dort nur mit Tricks ab ge bil det wer den.

Für die neue Seite hat sich Dirk Haase sehr viel Mühe ge ge ben und ei nen Hau fen An re gun gen und Wün ‐
sche ein ge baut, so daß die neue Feld sai son 2018 auf ei ner mo der nen und über sicht li che ren Seite star ten
kann. Vie len Dank, Dirk, für die viele Zeit und Mühe, die du in die ses Pro jekt ge steckt hast und noch ste ‐
cken wirst!
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https://www.faustball-biberach.de/2018/03/12/adieu-faustball-ergebnisse-de/
https://www.faustball.de/


Ein ers ter Test lauf wa ren die Deut schen Meis ter schaf ten der Frauen und Män ner an den ver gan ge nen
Wo chen en den, de ren Er geb nisse nun hier ab ruf bar sind:

Deut sche Meis ter schaf ten der Frauen
Deut sche Meis ter schaf ten der Män ner

Na tür lich kann man dort auch schon ein paar In fos zur TG Bi ber ach ab ru fen .

Der bis he rige Ab ruf von Ta bel len und Spiel ta gen zum Ein bet ten in die ei gene Home page, so wie wir das
für die Ak ti ven auf un se rer Start seite ha ben, ist ak tu ell lei der noch nicht mög lich. Aber wir ar bei ten ge ‐
mein sam daran…
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https://www.faustball.de/#/contest/123/competition
https://www.faustball.de/#/contest/344/competition
https://www.faustball.de/#/club/368/info


faustball-biberach.de/2018/03/06/beauftragte-r-fuer-erwachsenen-hobby-faustball-gruppe-gesucht/

Beauftragte/r für Er wach se nen-Hobby-
Faust ball-Gruppe ge sucht

Bi ber ach, Fa bian Cze kalla

Wir su chen schnellst mög lich eine Beauftragte/r für den Auf bau und die Be tre ung ei ner Er wach se nen-
Hobby-Faust ball-Gruppe. Die Gruppe aus Män nern und Frauen soll sich wö chent lich tref fen und Faust ‐
ball spie len, ohne am Wett kampf be trieb teil zu neh men.
Für diese Funk tion sind kei ner lei Vor kennt nisse nö tig.

In ter esse oder Fra gen?

Fa bian Cze kalla, Ab tei lungs lei ter
Handy: 0160/96752827; E-Mail: abteilungsleiter@faustball-biberach.de
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https://www.faustball-biberach.de/2018/03/06/beauftragte-r-fuer-erwachsenen-hobby-faustball-gruppe-gesucht/


Abteilungsausflug zur 
Bärenfalle 

  

 

Liebe Faustballer/innen, liebe Faustball-Familien, 

Liebe Freunde und Förderer, 

 

in diesem Jahr wird es wieder einen Ausflug zur Bärenfalle geben. 

Eingeladen dazu sind alle Mitglieder der Faustball-Abteilung mit ihren Familien. 

 

Unser Ausflug findet dieses Mal vom 

 

 
 

statt. Die Plätze sind auf ca. 50 Teilnehmer begrenzt.  

Teilnahme nach Anmeldungseingang. 

 

Die Kosten für die Teilnahme an unserem Ausflug betragen für 

• Kinder (5-10 Jahre)      10€ 

• Jugendliche (ab 11 Jahren) und Erwachsene   20€ 

• Kinder unter 5 Jahren      gratis 

 

Auf der Hütte gibt es Vollverpflegung, jedoch sind Getränke nicht im Preis inbegriffen, können aber sehr 

günstig auf der Hütte erworben werden. 

 

Parkplätze sind an der Talstation vorhanden. 

Es gibt sowohl Matratzenlager, als auch kleinere Zimmer. 

Mitzubringen sind deshalb: 

Leintuch, Bezug für Kopfkissen, Schlafsack, Hausschuhe, eventuell Wanderklamotten, gute Laune und 

alles was ihr zu einem schönen Aufenthalt benötigt. 

 

Aktivitäten in nächster Nähe: 

• Wandern 

• Alpsee-Coaster (Deutschlands größte Sommerrodelbahn) 

• Kletterpark Bärenfalle 

 

Eine spätere Anreise oder eine frühere Abreise sind auch möglich. D.h. es kann auch nur eine 

Nacht übernachtet werden. 

 

Anmeldung beim Abteilungsleiter per E-Mail oder Telefon. 

 

Kuchen- und Zopfspenden sind willkommen! 

 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

 

Inge Birkle  und  Fabian Czekalla 

Organisation    Abteilungsleiter 

7. bis 9. September 2018 



 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     
     
     

 

 

 

  

 



faustball-biberach.de/Veranstaltung/jahreshauptversammlung-unserer-faustball-abteilung/

Jah res haupt ver samm lung un se rer Faust ‐
ball-Ab tei lung

Liebe Faust bal ler, Liebe Ju gend li che, Liebe El tern, Freunde und För de rer,

hier mit möchte ich euch alle zu un se rer Jah res haupt ver samm lung am Diens tag, den 10.04.2018 um
18:30 Uhr ins Ne ben zim mer im TG-Ver eins heim recht herz lich ein la den.

Die Ta ges ord nung:

TOP 1                   Be grü ßung

TOP 2                   Jah res be richte (Ab tei lung, Ak tive, Ju gend)

TOP 3                   Kas sen be richt, Kas sen prü fungs be richt

TOP 4                   Ent las tun gen

TOP 5                   Wahl des Ab tei lungs lei ters

TOP 6                   Be ra tung und Ab stim mung neue Ab tei lungs ord nung ( siehe An lage 1)

TOP 7                   Wahl der wei te ren Äm ter lt. Ab tei lungs ord nung

TOP 8                   Aus spra che, Ver schie de nes

An träge kön nen bis zum 01.04.2018 schrift lich beim Ab tei lungs lei ter ge stellt wer den.

Über eure Teil nahme freut sich

Fa bian Cze kalla
Ab tei lungs lei ter
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https://www.faustball-biberach.de/Veranstaltung/jahreshauptversammlung-unserer-faustball-abteilung/
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Anhang-1_Entwurf_Abteilungsordnung_Faustball.pdf


faustball-biberach.de/2018/03/03/beauftragte-r-fuer-sonderaufgaben-gesucht/

Beauftragte/r für Son der auf ga ben ge ‐
sucht

Bi ber ach, Fa bian Cze kalla

Am Diens tag, den 10. April 2018 fin det un sere jähr li che Jah res haupt ver samm lung ( Ein la dung; An hang 1)
statt.
Wir su chen wir eine/n Kandidatin/Kandidaten, die/der die ses Wahl amt gerne über neh men möchte.

Die wich tigs ten In fos:

Über nahme von Son der-/Klein pro jek ten
Sam mel be stel lun gen von Ver ein s klei dung
An träge für Zu schüsse ausfüllen/erstellen
Auf ga ben fülle nach Ab spra che
Vor aus set zung: Mit glied schaft in der TG Bi ber ach 1847 e.V.

In ter esse oder Fra gen?

Fa bian Cze kalla, Ab tei lungs lei ter
Handy: 0160/96752827; E-Mail: abteilungsleiter@faustball-biberach.de
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https://www.faustball-biberach.de/2018/03/03/beauftragte-r-fuer-sonderaufgaben-gesucht/
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Einladung-zur-JHV-10.04.2018-Faustball.pdf
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Anhang-1_Entwurf_Abteilungsordnung_Faustball.pdf


faustball-biberach.de/2018/03/03/beauftragte-r-fuer-spielbetrieb-gesucht/

Beauftragte/r für Spiel be trieb ge sucht

Bi ber ach, Fa bian Cze kalla

Am Diens tag, den 10. April 2018 fin det un sere jähr li che Jah res haupt ver samm lung ( Ein la dung; An hang 1)
statt.
Wir su chen eine/n Kandidatin/Kandidaten, die/der die ses Wahl amt gerne über neh men möchte.

Die wich tigs ten In fos:

Mel dun gen al ler Mann schaf ten zum Spiel be trieb für Feld- und Hal len sai son
wenn nö tig, Spie ler ver samm lun gen (nur Er wach sene) ein be ru fen
Spiel stät ten für Heim spiel tage bei der Stadt bu chen
Klein busse für Aus wärts spiel tage bu chen
in Ab stim mung mit Trai nern Trai nings zei ten ein tei len
Teil auf ga ben kön nen aus ge glie dert wer den
Vor aus set zung: Mit glied schaft in der TG Bi ber ach 1847 e.V.

In ter esse oder Fra gen?

Fa bian Cze kalla, Ab tei lungs lei ter
Handy: 0160/96752827; E-Mail: abteilungsleiter@faustball-biberach.de
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https://www.faustball-biberach.de/2018/03/03/beauftragte-r-fuer-spielbetrieb-gesucht/
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Einladung-zur-JHV-10.04.2018-Faustball.pdf
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Anhang-1_Entwurf_Abteilungsordnung_Faustball.pdf


faustball-biberach.de/2018/03/03/raeumle-und-geraetewart-in-gesucht/

Räumle- und Gerätewart/in ge sucht

Bi ber ach, Fa bian Cze kalla

Am Diens tag, den 10. April 2018 fin det un sere jähr li che Jah res haupt ver samm lung ( Ein la dung; An hang 1)
statt.
Wir su chen eine/n Kandidatin/Kandidaten, die/der die ses Wahl amt gerne über neh men möchte.

Die wich tigs ten In fos:

Be stand an Ver brauchs ma te ria lien auf fül len (keine Le bens mit tel)
Sich um all ge meine Sau ber keit und Ord nung im neuen Räumle küm mern
zeit lich grösste Fle xi bi li tät, da keine Ter mine zu be rück sich ti gen sind
Teil auf ga ben kön nen aus ge glie dert wer den
Vor aus set zung: Mit glied schaft in der TG Bi ber ach 1847 e.V.

In ter esse oder Fra gen?

Fa bian Cze kalla, Ab tei lungs lei ter
Handy: 0160/96752827; E-Mail: abteilungsleiter@faustball-biberach.de
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https://www.faustball-biberach.de/2018/03/03/raeumle-und-geraetewart-in-gesucht/
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Einladung-zur-JHV-10.04.2018-Faustball.pdf
https://www.faustball-biberach.de/wp-content/uploads/2018/02/Anhang-1_Entwurf_Abteilungsordnung_Faustball.pdf


faustball-biberach.de/Veranstaltung/jahreshauptversammlung-foerderverein/

Jah res haupt ver samm lung För der ver ein

An die Mit glie der des Ver eins der Freunde und För de rer des Faust ball-Sports in Bi ber ach e.V.

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung

am Diens tag, 10.04.2018 um 18.00 Uhr im TG-Ver eins heim, Ade nau er al lee 11, 88400 Bi ber ach.

Ta ges ord nung

Be grü ßung
Jah res be richt
Kas sen be richt
Kas sen prü fungs be richt
Ent las tung des Vor stan des
Sons ti ges

An träge sind bis spä tes tens 1 Wo che vor her schrift lich beim 1. Vor sit zen den ein zu rei chen.

Auf zahl rei che Teil nahme freut sich

Fa bian Cze kalla
1. Vor sit zen der

PS: nach un se rer Jah res haupt ver samm lung fin det die Jah res haupt ver samm lung der TG Bi ber ach Abtl.
Faust ball statt, zu der wir auch alle herz lich ein ge la den sind.
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https://www.faustball-biberach.de/Veranstaltung/jahreshauptversammlung-foerderverein/?instance_id=11


faustball-biberach.de/Veranstaltung/hauptversammlung-tg-biberach-hauptverein/

Haupt ver samm lung TG Bi ber ach Haupt ‐
ver ein
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https://www.faustball-biberach.de/Veranstaltung/hauptversammlung-tg-biberach-hauptverein/?instance_id=33


faustball-biberach.de/2018/03/22/tg1-steigt-in-die-schwabenliga-auf/

TG1 steigt in die Schwa ben liga auf

Bi ber ach, Hans Birkle

Nach dem alle Ent schei dun gen über die Zu sam men set zung der Hal len runde 2018/2019 ge fal len wa ren
er reichte die Faust ball ab tei lung die über ra schende Nach richt, als 3. der Ver bands liga (VL) nun doch den
Auf stieg in die höchste würt tem ber gi sche Spiel klasse, die Schwa ben liga ge schafft zu ha ben. Da mit wurde
die ur sprüng li che Aus gangs lage, mit dem 3. Platz in der VL den Auf stieg knapp ver passt zu ha ben, zur
Freude der Bi ber a cher ge än dert. Mög lich wurde dies durch den Auf stieg des TV Vaihingen/Enz 2 in die 2.
Bun des liga (BL) und kei nem Team, das aus der 2. BL in die Schwa ben liga ab stei gen musste. Da mit ist
die TG Bi ber ach in der kom men den Hal len runde wie der in der Schwa ben liga ver tre ten.
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https://www.faustball-biberach.de/2018/03/22/tg1-steigt-in-die-schwabenliga-auf/


faustball-biberach.de/2018/02/27/tg4-damen-sind-bezirksligameister/

TG4 Da men sind Be zirks li ga meis ter

Den ken dorf , Hans Birkle / Ma rion Fack ler

Bei der Lan des liga-End runde der Frauen konnte die zu Be ginn der Hal len sai son als TG4 neu for mierte
Da men mann schaft am Sonn tag in Den ken dorf in den Spie len um die Plätze 7 – 13 alle 5 Be geg nun gen
ge win nen und mit Rang 7 die Be zirks li ga meis ter schaft nach Bi ber ach ho len. Da bei ga ben die Spie le rin ‐
nen kei nen ein zi gen Satz ab.

Die Er geb nisse:

Bi ber ach – Weil der Stadt 2:0 (15:13, 11:2)
Bi ber ach – Adel manns fel den 2:0 (11:3, 12:10)
Bi ber ach – Gra fenau 2:0 (11:3, 11:4)
Bi ber ach – Bis sin gen 2:0 (11:7, 11:2)
Bi ber ach – Zai nen-Mais en bach 2:0 (11:3, 11:4)

Platz Mann schaft Spiele Sätze Punkte

1. TG Bi ber ach 5 10:0 10:0

2. TSV Adel manns fel den 5 7:3 7:3

3. TV Bis sin gen 5 5:5 5:5

4. Spvgg Weil der Stadt 5 4:6 4:6

5. TSV Gra fenau 5 3:7 3:7

6. TV Zai nen-Mais en bach 5 1:9 1:9

Mann schafts füh re rin Ma rion Fack ler, Katja Spoh rer, Na dine Kö nigs mann so wie die Nach wuchs spie le rin ‐
nen Lara Kurz und Elena Bu cher stand Alex an der Schmid als Be treuer zur Seite. Ma rion Fack ler: „Wir
ha ben spie le risch und tak tisch su per ge spielt, dazu noch mit ei ner ge rin gen Ei gen feh ler quote.“
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https://www.faustball-biberach.de/2018/02/27/tg4-damen-sind-bezirksligameister/


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


