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faustball-biberach.de/2018/04/12/doppelerfolg-fuer-die-faustball-abteilung-bei-der-wahl-zum-jugendsportler-und-zur-
jugendmannschaft-des-jahres-2017/

Doppelerfolg für die Faustball-Abteilung
bei der Wahl zum Jugendsportler und zur
Jugendmannschaft des Jahres 2017

Bibe rach, Fabi an Czekalla

Bei der gestri gen Jahre shauptver samm lung der TG Bibe rach waren wir gle ich in zwei Kat e gorien
nominiert und kon nten in bei den Kat e gorien die Preise holen. Julia Buch er gewann in der Kat e gorie
“Jugend-Sportler/in 2017” und unsere U14 weib lich holte den Titel in der Kat e gorie “Jugend-Mannschaft
des Jahres 2017”. Wir danken dem TG-Vor stand für die Nominierung und allen, die unseren Nominierten
Ihre Stimme gegeben haben. Wir graturlieren unseren “Sport lerin nen des Jahres 2017”: Her zlichen
Glück wun sch!
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faustball-biberach.de/2018/05/08/ehrung-der-stadt-biberach-fuer-hans-birkle-und-die-sportlerinnen-der-u16w-und-
u14w/

Ehrung der Stadt Biberach für Hans
Birkle und die Sportlerinnen der U16w
und U14w

Bibe rach, Oli ver Merk

Bei der Sport ler eh rung 2017 der Stadt Bibe rach wur den Hans Birk le für sei ne lang jäh ri ge ehren amt li che
Tätig keit als flei ßi ger Ver fas ser von Spiel be rich ten für die Zei tung und unse re Jugend mann schaf ten
U16w und U14w für ihre her vor ra gen den Plat zie run gen im Sport jahr 2017 geehrt.

U16w:

3. Platz Würt tem ber gi sche Meis ter schaf ten Hal le

U14w:

1. Platz Würt tem ber gi sche Meis ter schaf ten Hal le
3. Platz Süd deut sche Meis ter schaf ten Hal le
4. Platz Deut sche Meis ter schaf ten Hal le
1. Platz Würt tem ber gi sche Meis ter schaf ten Feld
2. Platz Süd deut sche Meis ter schaf ten Feld
5. Platz Deut sche Meis ter schaf ten Feld
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faustball-biberach.de/2018/04/13/leicht-veraendertes-vorstandsteam-nimmt-die-arbeit-auf/

Leicht verändertes Vorstandsteam nimmt
die Arbeit auf

An der diesjähri gen Jahre shauptver samm lung unser er Faust ball-Abteilung endete nach drei Jahren die
Wahlpe ri ode des bis dahin amtieren den Abteilungsauss chuss es. Nach dem die Hauptver samm lung eine
neue Abteilung sor d nung ver ab schiedet hat te, kon nten die neuen Ämter beset zt wer den. Die neuen und
alten Mit glieder des Abteilungsauss chuss es von links nach rechts: Volk er Reuch lin (Beauf tragter für
Pässe und Schied srichter), Markus Ham berg er (Jugendleit er), Johannes Kuon (Kassen prüfer), Hans
Birkle (Presse und Schrift führer), Man fred Schuler (Finanzen), Fabi an Czekalla (Abteilungsleit er), Jür gen
Schoch (Beauf tragter für Spiel be trieb), Peter Buch er (Räum le- und Geräte), Engel bert Dafern er (Kassen ‐
prüfer), Nadine Königs mann (Beauf tragte für Son der auf gaben und stel lv. Abteilungslei t erin)

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2018/04/13/leicht-veraendertes-vorstandsteam-nimmt-die-arbeit-auf/


faustball-biberach.de/2018/04/18/120-zuschauer-beim-jugendpokal-des-turngau-oberschwaben/

120 Zuschauer beim Jugendpokal des
Turngau Oberschwaben

Bibe rach, Hans Birkle / Fabi an Czekalla

Bei den am Son ntag in der BSZ in Bibe rach von der TG aus gerichteten ober schwäbis chen Jugend pokals
kon nte sich der Faust ball nach wuchs Ober schwabens eines regen Zuschauer in ter ess es erfreuen. In
span nen den und faust ball tech nisch anstren gen den Begeg nun gen der ins ge samt 18 Teams set zte sich
die Faust ball hochburg Bibe rach durch und räumte dabei alle Meis ter ti tel ab.

Die Platzierungen

U 12:

1. Bibe rach 10
2. Amstet ten 2
3. Bibe rach 11
4. Bibe rach 9
5. Bibe rach 8
6. Bibe rach 7
7. Verin gen dorf 3
8. Verin gen dorf 2
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U 14:

1. Bibe rach 6
2. Bibe rach 5
3. Bibe rach 4
4. Amstet ten 1
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U 18:

1. Bibe rach 3
2. Tannheim 2
3. Tannheim 1
4. Friedrichshafen
5. Bibe rach 2
6. Bibe rach 1
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Bei der run dum gelun genen Ver anstal tung kon nten sich Spiel er wie Zuschauer vom spielerisch gewach ‐
se nen Kön nen der Faust ballju gend überzeu gen. Erneut wurde aber auch deut lich, dass Vere ine ohne
Nach wuch sar beit keine Zukun ft in dieser Sportart mehr haben wer den.

Zu den Bildern dieser Ver anstal tung

4/4

https://www.flickr.com/photos/faustballbiberach/albums/72157667827539028


faustball-biberach.de/2018/03/31/sportlerehrung-des-land-und-sportkreis-2018/

Sportlerehrung des Land- und Sportkreis
2018

Bibe rach, Oliv er Merk

Am Fre itag den 23. März 2018 fand die Sportlerehrung des Land — und Sportkreis es Bibe rach in der
Gigel berghalle statt. Neben vie len anderen erfol gre ichen Sportlern, wur den auch die U14w und U18w
unser er Abteilung für ihre Leis tun gen (Teil nahme an Würt tem ber gis chen / Süd deutschen und Deutschen
Meis ter schaften) im ver gan genen Sport jahr geehrt. Julia Buch er erhielt für ihre Leis tun gen mit dem Lan ‐
deskad er des STB den Hilde-Frey-Preis.

Span nend wurde es bei der Ver gabe des Titels “Sportler des Jahres”, für den sich unsere U14w als
Sportler des Monats Jan u ar 2017 zur Wahl stell ten. Lei der hat es mit der einge sandten Stim me nan zahl
für uns nicht ganz unter die ersten Drei gere icht. Wir grat ulieren her zlich den Preisträgern und ganz
beson ders der “Sport lerin des Jahres 2017” Stel la Win ter von der TG Bibe rach.

Bilder dieser Ver anstal tung sind ab sofort online.
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TG1 erzielt 3:1 Punkte in Stammheim

Stamm heim, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim ers ten Spiel tag in der Ver bands li ga am Sonn tag erziel te die TG1 3:1 Punk te und belegt damit den
2. Tabel len platz. Dabei war das Team von Kapi tän Uwe Kratz durch den Aus fall von Johan nes Kuon und
Nach wuchs spie ler Tobi as Schoch gehan di capt. Die Mann schaft mit den 4 wei te ren Spie lern Fabi an Cze ‐
kal la, Tho mas Schi ko ra, Valen tin Ulrich und Peter Bucher hat te daher kei ne Aus wechs lungs mög lich keit.

Gegen Schwie ber din gen ver lief Satz 1 beim 11:5 Satz ge winn pro blem los, in Satz 2 muss te ein 7:9 Rück ‐
stand auf ge holt wer den und konn te mit einer 4-Punk te-Serie zur 2:0 Füh rung aus ge baut wer den. Noch
här ter umkämpft war der drit te Satz in dem sich bei de Teams auf Augen hö he befan den und gegen sei tig
die Punk te nah men. Zum Satz en de hin gelang Fabi an Cze kal la der Punkt zum 15:14 Erfolg. Damit war
der 3:0 Sieg ein ge fah ren.

Auch gegen Gast ge ber Stamm heim ver lie fen Satz 1 und 2 sehr eng. Zunächst behiel ten die Biber a cher
beim 11:9 Erfolg in Satz 1 die Ober hand und konn ten im zwei ten Satz nach einer tol len Auf hol jagd 6
Plus bäl le am Stück zum 12:10 Satz ge winn erzie len. Die gute Leis tung konn te in bei den Fol ge sät zen
nicht mehr abge ru fen wer den. Sie ende ten jeweils mit 7:11 zum 2:2 End stand.
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TG1 holt 3:3 Punkte vor eigenem
Publikum

Bibe rach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Bei ihrem Heim spiel tag am Sonn tag spiel te die TG1 remis, ver lor und gewann je eine Begeg nung. Mit 6:4
Punk ten steht das Team von Kapi tän Uwe Kratz und den Spie lern Fabi an Cze kal la, Tobi as Schoch,
Valen tin Ulrich, Peter Bucher und Tho mas Schi ko ra auf dem 3. Rang, hin ter dem punkt glei chen TSV
Den nach und dem bis he ri gen Ers ten TV Wald ren nach (7:3). Alle 4 Mann schaf ten, die in Bibe rach antra ‐
ten, hat ten am 1. Spiel tag nicht ver lo ren und so ent wi ckel ten sich zumeist die erwar te ten hart umkämpf ‐
ten Spie le.

So ende te das Auf takt s match TG Bibe rach – TSV Den nach nach über 1 Stun de 2:2 unent schie den
(10:12, 12:10, 11:8 und 3:11). Die ers ten 3 Sät ze ver lie fen bis zum Satz ball span nend, in Satz 4 fand
Den nach von Beginn an bes ser ins Spiel und konn te sei nen Vor sprung deut lich zum 11:3 aus bau en.
Danach gelang dem TV Bis sin gen ein Über ra schungs sieg mit 3:1 (9:11, 11:5, 11:9, 11:9) gegen den TV
Wald ren nach, den nächs ten Biber a cher Geg ner. Hier ver lor die TG die Sät ze 1 und 2 knapp mit 10:12
und 12:14, in letz te rem auch durch eine Fehl ent schei dung des Schieds rich ters benach tei ligt.

Danach spiel te das Heim team beim 11:3 in Satz 3 wie aus einem Guss, im ent schei den den 4. Satz wie ‐
der wie in Satz 1 und 2, mit einer höhe ren Eigen feh ler quo te als der Geg ner. Somit war die etwas
unglück li che 1:3 Nie der la ge besie gelt. Schließ lich muss te Bis sin gen noch gegen Den nach (5:11, 8:11,
7:11) und die TG (10:12, 12:14, 7:11) zwei 0:3 Nie der la gen ein ste cken. Gut ein ge fügt ins Biber a cher
Team hat te sich Nach wuchs spie ler Tobi as Schoch.
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TG2 verliert und gewinnt je 2 Spiele

Bibe rach, Hans Birk le / Dirk Theobold

Die TG2 star te te am Sonn tag in der Bezirks li ga sai son mit einem Heim spiel tag und steht mit 4:4 Punk ten
auf Rang 4 in der Tabel le. Wegen der Absa ge einer Mann schaft war der Modus auf drei Spiel ta ge mit je
vier Spie len umge stellt wor den.

Bei herr li chem Wet ter began nen Spiel füh rer Dirk Theoboldt, Alex an der Schmid, Andre as Ulrich, Jan
Theoboldt und Jür gen Schoch gegen den Meis ter schafts fa vo ri ten All men din gen trotz der 0:2 Nie der la ge
(14:15, 13:15) mit einen guten Auf tritt. Dabei konn te sich in bei den Sät zen kei nes der Teams abset zen
und der  Heim mann schaft war es nicht gelun gen, jeweils 3 Satz bäl le zu ver wer ten. Wegen des geän der ‐
ten Spiel plans folg te umge hend das Rück spiel. Dabei bot der spä te re Tabel len füh rer aus dem Schmiech ‐
tal sein gan zes Kön nen auf und ließ der TG bei der erneu ten 0:2 Nie der la ge (7:11, 7:11) kei ne Chan ce.

Nächs ter Geg ner waren die Nach barn aus Bad Buchau. Im ers ten Satz ließ die TG den Bad städ tern
beim 11:6 Sieg kei ne Gewinn chan ce. In Satz 2 setz te der Geg ner star ken und unan ge neh men Anga ben
unter Druck und gewann in der Ver län ge rung mit12:10. Den ent schei den den drit ten Satz konn te sich die
TG durch tak ti sche Umstel lung mit 11:7 zum 2:1 End stand sichern. In der letz ten Par tie gegen Bad Wald ‐
see. bestand zu kei ner Zeit eine Gefahr für die TG. Bibe rach gewann bei de Sät ze sicher, erst mit 11:5
und Satz 2 mit 11:7.
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TG3 holt 4:4 Punkte und die TG4 blieb
sieglos

Was ser burg, Hans Birk le / Hel mut Egger / Jür gen Schoch

Zum Sai son start in der Ober schwa ben li ga unter lag die TG3 den SF Dorn stadt mit 1:2 (8:11, 11:9, 7:11)
und gewann danach gegen die TG4 mit 2:0 (1:1, 13:11). Hier hat te das Mixed-Team von Hel mut Egger
in Satz 1 die Nach wuchs spie ler von der TG4 um Jür gen Schoch kalt erwischt und muss te sich in Satz 2
gewal tig anstren gen um sieg reich zu blei ben. Auch gegen den TSV Westerstetten2 gelang der TG3 ein
knap per 2:0 Sieg (12:10, 11:9). Die 2. Nie der la ge mit 0:2 (5:11, 7:11) gab es zum Schluss gegen den TV
Wasserburg2.

Gegen den Gast ge ber Wasserburg2 war die TG4 in ihrem 1. Spiel mit 1:2 (8:11, 11:9, 8:11) unter le gen,
gegen die SF Dorn stadt mit 0:2 (7:11, 12:14) und gegen den TV Wes ter stet ten mit 0:2 (5:11, 7:11). Kapi ‐
tän Jür gen Schoch und sein jun ger Nach wuchs mit Ruben Kies ling, Rudi Mey, Silas Schoch, Linus Wit ‐
ze mann und Niklas Porath haben sich trotz der Nie der la gen wacker geschla gen, dabei voll rein ge hängt
und waren stets top moti viert.
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TG5 Damen gewinnen beide Spiele

Trichtin gen, Hans Birk le / Mari on Fack ler

Beim 1. Spiel tag in der Lan des li ga der Frau en konn te die TG5 in Trichtin gen ihre bei den Spie le zum Sai ‐
son auf takt gewin nen und liegt mit 4:0 Punk ten auf Rang 2. Mari on Fack ler und ihre Mit spie le rin nen Julia
Bor chert, Ele na Bucher, Mer ve Kök sal, Nadi ne Königs mann, Lara Kurz und Kat ja Spoh rer muss ten gegen
Adel manns fel den den 1. Satz mit 8:11 Bäl len abge ben, stei ger ten sich und sieg ten in den Fol ge sät zen
mit 11:7 und 11.4 zum Gesamt re sul tat 2:1. Gegen Wes ter stet ten waren alle 3 Sät ze heiß umkämpft, Satz
1 ging mit 11:9 an die Biber a che rin nen, Satz 2 mit dem sel ben Ergeb nis an Wes ter stet ten und Satz 3 mit
11:8 wie der um an die TG, zum 2:1 Sieg.
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U12w und U12m mit Startschwierigkeiten

Stamm heim, Hans Birk le / Anna Rau ten strauch / Mar kus Ham ber ger

Zum Auf takt der Vor run de am Sams tag in Stamm heim tra fen das Biber a cher Mäd chen- und Buben team
auf ein an der. Trai ner Ham ber ger konn te mit dem weib li chen Faust ball nach wuchs einen 2:0 Sieg (11:7,
11:5) ein fah ren. Es soll te der ein zi ge an die sem Spiel tag blei ben. Bei den 0:2 Nie der la gen gegen den
NLV Vai hin gen (10:12, 8:11), TV Stamm heim 1 (5:11, 10:12), TV Stamm heim 2 (9:11, 9:11) und TSV
Wes ter stet ten (13:15, 8:11) fehl te etwas das Glück. Das neu for mier te jun ge Team zeig te vie le gute
Ansät ze für künf ti ge Erfol ge.

Es spiel ten: Anne Mey, Ani ka Trom mes hau ser, Ella Auern ham mer, Han nah Kratz, Vale rie Merk und
Lore na Schöpf lin

Bei der U12m wur de Trai ne rin Anna Rau ten strauch von Valen tin Ulrich unter stützt. Nach der Nie der la ge
gegen die eige nen Mäd chen ging das Match gegen Stamm heim 1 mit 0:2 (6:11, 2:11) klar an den Geg ‐
ner. Anschlie ßend erziel ten die Biber a cher gegen den TSV Wes ter stet ten nach ver lo re nem 1. Satz (7:11)
mit dem Sieg in Satz 2 (11:9) noch ein1:1 Remis. Auch gegen den NLV Vai hin gen zeig ten die TG-Spie ler
bei der 0:2 Nie der la ge (7:11, 9:11) eine kämp fe risch anspre chen de Leis tung. In der letz ten Begeg nung
erreich ten die Biber a cher gegen Stamm heim 2 erneut ein 1:1 Ergeb nis (15:14, 12:14). Trai ne rin Rau ten ‐
strauch: „Hier wächst ein Team mit Zukunft her an. Wir Biber a cher hat ten die kleins ten und jüngs ten Spie ‐
ler von allen Mann schaf ten“.

Es spiel ten: Nils Haus hal ter, Tim Hus ter, Alex an der Kurz, Jus tus Mey, Lukas Haber bosch, Niklas Cloos
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U14 Nachwuchsspielerin Julia Bucher für
den Bundeslehrgang nominiert

Bibe rach, Hans Birk le / Peter Bucher

Eine tol le Nach richt für die TG-Faust ball ab tei lung war die Ein la dung von U14-Nach wuchs ta lent Julia
Bucher zum Bun des lehr gang am Pfingst wo chen en de in Hamm. Mit die ser Beru fung ist sie die ers te
Jugend spie le rin der Faust ball ab tei lung, die zu einem sol chen Lehr gang nomi niert wur de. In Hamm tref fen
die 20 bes ten Faust ball spie le rin nen des Jahr gangs 2004 aus Deutsch land auf ein an der, um den Sprung
in die Jugend na tio nal mann schaft U14 weib lich zu schaf fen. Unter dem Aspekt der früh zei ti gen Sich tung
von Talen ten hat der Lehr gang eine lan ge Tra di ti on, um den hoch talen tier ten Jugend li chen auf zu zei gen,
wo sie in Ath le tik, Schnel lig keit und Aus dau er im Ver gleich zu den ande ren ste hen. Dies ist für Julia mit
ihrem “Sport ler herz” eine Rie sen sa che, die sich nicht ent ge hen las sen will, auch wenn der Lehr gang in
den Pfingst fe ri en statt fin det.
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U14w erspielt 7:1 Punkte

Heuch lin gen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Beim 1. Vor run den spiel tag am Sonn tag in Heuch lin gen erreich te das Team von Trai ner Mar kus Ham ber ‐
ger mit 7:1 Punk ten den erhoff ten Erfolg. Zunächst gewan nen die Biber a che rin nen locker gegen den
außer Kon kur renz spie len den VFB Stutt gart (Wer tung 11:0, 11:0), eben so im Spiel gegen den TV Unter ‐
haug stett (11:2, 11:4). 2 Punk te auf dem Papier gab es durch die Absa ge vom TSV Gra fen au. Gegen die
Erz ri va lin nen vom TV Vaihingen/Enz führ te eine Auf hol jagd mit 4 Gut bäl len hin ter ein an der zum 11:8
Erfolg in Satz 1. Auch im 2. Satz konn te der hohe 5:10 Rück stand mit 6 Punk ten am Stück wett gemacht,
jedoch die 12:14 Nie der la ge zum 1:1 End stand nicht abge wen det wer den. Mit dem bes ten Ball ver hält nis
steht die TG Bibe rach auf Platz 1 in der Tabel le, vor den punkt glei chen Teams vom TV Heuch lin gen, TV
Vaihingen/Enz und NLV Vai hin gen.

Die Spie le rin nen: Julia Bucher, Jana Haber bosch, Katha ri na Merk, Vale rie Merk, Anne Mey, Han nah
Kratz

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2018/05/09/u14w-erspielt-71-punkte/
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U18w schafft 4:4 Punkte

Calw, Hans Birk le / Peter Bucher

Bereits am Sams tag trat der U18w Damen nach wuchs zum 1. Vor run den spiel tag in Calw an. Trai ner
Peter Bucher muss te ersatz ge schwächt auf die U14w Spie le rin nen Jana Haber bosch und Julia Bucher
zurück grei fen, mit Ele na Bucher, Lara Kurz und Nina Mül ler war das Team kom plett. Zunächst gelang
gegen den TV Heuch lin gen ein kla rer 2:0 Sieg (11:6, 11:2). Es folg ten die erwar te te Nie der la ge gegen
den DM-Drit ten (Hal le 2017/2018) TSV Gärtrin gen mit 0:2 (7:11, 2:11) und zwei 1:1 Remis gegen den TV
Stamm heim (11:5, 7:11) und den TV Vaihingen/Enz (7:11, 11:9). Fazit Peter Bucher: „Die 4:4 Punk te sind
eine gute Aus gangs ba sis, um zu Hau se, am 16.06.18, das Ticket zur End run de der Würt tem ber gi schen
Meis ter schaft zu lösen.“
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Unser Engelbert Daferner zum
Ehrenmitglied der TG Biberach 1847 e.V.
ernannt

Bibe rach, Fabi an Czekalla

In der heuti gen Jahre shauptver samm lung des Hauptvere ins wurde unser Engel bert “Dafi” Dafern er zum
Ehren mit glied ernan nt. Als Danke und Anerken nung für seinen langjähri gen Ein satz für unsere Faust ball-
Abteilung. Auch die immer sehr gute Zusam me nar beit mit dem Hauptvere in wurde durch den Vor ‐
standsvor sitzen den Hans-Peter Beer in sein er Ehrungsansprache betont. Lieber Dafi, im Namen unser er
Abteilung vie len her zlichen Dank und her zliche Glück wün sche zu dieser höch sten Ehrung der TG Bibe ‐
rach!
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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
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