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Neue Elternvertreter gewählt

Bi be rach, Fa bi an Cze kal la

In ei ner Ver samm lung der El tern der Bi ber a cher Faust ball-Ju gend un ter der Lei tung von Ab tei lungs lei ter
Fa bi an Cze kal la und Ju gend lei ter Mar kus Ham ber ger wur den An drea Kurz und Aria ne Mül ler ein stim mig
für 1 Jahr als El tern ver tre ter ge wählt.

Die Wahl wur de nö tig, nach dem sich die Faust ball-Ab tei lung eine neue Ab tei lungs ord nung ge ge ben hat ‐
te, die eine Ver tre tung der El tern vor sieht. Die neu en El tern ver tre ter sind un ter der E-Mail adres se
elternvertreter@faustball-biberach.de ver trau lich zu er rei chen und sol len die In ter es sen der Kin der, Ju ‐
gend li chen und El tern in der Faust ball-Ab tei lung ver tre ten.
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https://www.faustball-biberach.de/?p=3848&preview=true


faustball-biberach.de/2018/06/11/perfekter-spieltag-fuer-die-tg1-in-bissingen/

Perfekter Spieltag für die TG1 in
Bissingen

Bis sin gen, Dirk Theoboldt / Uwe Kratz

Ei nen Traum tag ver zeich ne te die ers te Mann schaft beim Ver bands li ga spiel tag in Bis sin gen. Au ßer dem
Traum wet ter gab es für die Bi ber a cher auch Traum er geb nis se. In ih rer ers ten Be geg nung traf die TG auf
die Mann schaft des TV Stamm heim 3. In al len drei Sät zen hat te die TG von An fang an das das Heft in
der Hand und do mi nier te die Par tie nach be lie ben. Mit ei ner si che ren Ab wehr, prä zi sem Zu spiel und va ‐
ria blem An griff si cher te sich die TG den Sieg in drei Sät zen mit 11:6, 11:4 und 11:7.

Ge gen den TSV Schwie ber din gen bot sich dem Zu schau er ein na he zu iden ti sches Bild. Schnel le Füh ‐
rung für die TG, die durch we ni ge Ei gen feh ler und ein kon zen trier tes Spiel bis zum nie ge fähr de ten Drei ‐
satz sieg (11:5, 11:7 und 11:5) noch aus ge baut wer den konn te.

Die letz te Par tie be stritt die TG ge gen den Gast ge ber TV Bis sin gen. Hier setz te die TG ih ren Sie ges zug
zu nächst fort und ließ dem Geg ner in den Sät zen 1 (11:7) und 2 (11:4) kei ne Chan ce. Im drit ten Satz gab
es beim Stand von 3:1 ein paar Un si cher hei ten und gut plat zier te Bäl le des Geg ners die zum 4:7 Rück ‐
stand führ ten und bis zum 8:11 Satz ver lust nicht mehr auf ge holt wer den konn ten. Doch dies blieb der
ein zi ge Weh muts trop fen, denn im vier ten Satz fand die TG zu al ter Stär ke zu rück und de klas sier te den
Geg ner mit 11:3.

Mit den drei Sie gen schiebt sich die TG an die Ta bel len spit ze die es von nun an zu ver tei di gen gilt. Für
die TG spiel ten Uwe Kratz, To bi as Schoch, Va len tin Ul rich, Fa bi an Cze kal la und Jo han nes Kuon.
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TG1 verteidigt die Tabellenführung

Bi be rach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Bei ih rem 2. Heim spiel tag in der Ver bands li ga be hielt die TG1 (14:6 Punkte/24:12 Sät ze) am Sonn tag
trotz ei ner über ra schen den Auf takt nie der la ge ge gen den NLV Vai hin gen ihre Ta bel len füh rung vor dem
punkt glei chen TV Waldrennach2 (24:13 Sät ze). Der bis he ri ge Ta bel len zwei te hat te im Par al lel spiel tag nur
3:3 Punk te ge holt und ver pass te da mit sei ner seits die Ta bel len füh rung.

Bi be rach be gann ge gen den Ta bel len vor letz ten aus Vai hin gen mit Ab wehr- und Auf bau pro ble men und
muss te Satz 1 nach ei nem 10:10 Stand mit 10:12 dem Geg ner über las sen. Im 2. Satz konn te das Team
um Ka pi tän Uwe Kratz mit To bi as Schoch, Jo han nes Kuon, Va len tin Ul rich, Tho mas Schi ko ra, Fa bi an
Cze kal la und Pe ter Bu cher mit ei nem 11:8 Sieg zum 1:1 aus glei chen. Lei der konn ten die schon zu Be ‐
ginn auf ge tre te nen Schwä chen nicht be ho ben wer den, wo durch die Sät ze 3 und 4 trotz enor mer Ge gen ‐
wehr mit 9:11 und 11:13, bei Zwi schen stän den von 9:9 und 11:11, an die Stutt gar ter Vor städ ter gin gen,
zum 1:3 End stand.

Nach ei ner Um stel lung lief es im TG-Team ge gen den TSV Gra fen au 2 beim 7:11 im Auf takt satz im mer
noch nicht rund. Da nach trumpf te Bi be rach in den Sät zen 2 und 3 mit 11:2 und 11:6 auf und ging mit 2:1
in Füh rung. Der ent schei den de Satz 4 war heiß um kämpft. Die TG1 konn te schnell in Füh rung ge hen,
die se aber nicht ent schei dend aus bau en. Nach ei ni gen nicht ver wan del ten Match bäl len konn te Ka pi tän
Kratz mit ei nem ful mi nan ten An griffs schlag den Satz ge winn zum 12:10 und 3:1 End stand er zie len.

Gut ins Team ein ge fügt hat te sich Nach wuchs spie ler To bi as Schoch, der ru hig, kon zen triert und mit gu ‐
ten An grif fen zu ge fal len wuss te. Im Ren nen um die bei den be gehr ten Auf stiegs plät ze lie gen ne ben dem
2. TV Waldrennach2 und dem 3. TSV Den nach auch noch der TSV Gra fen au und der NLV Vai hin gen. Bei
den rest li chen 2 Spiel ta gen ha ben die Bi ber a cher ge nau die se 4 Mann schaf ten noch zum Geg ner. Eine
klei ne Vor ent schei dung könn te be reits in 2 Wo chen fal len. Hier spielt die TG ge gen den Ta bel len zwei ten
und -drit ten.
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TG1 verliert beide Spiele – Aufstieg wohl
verpasst

Den nach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim vor ent schei den den und 2.-letzten Spiel tag in der Ver bands li ga ver lor die TG1 ihre bei den Spie le
ge gen den TV Waldrennach2 und den TSV Den nach. Da mit ist der Auf stieg in die Schwa ben li ga nur noch
theo re tisch mög lich. Ge gen den TV Waldrennach2 konn ten die Bi ber a cher beim 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) in
al len 3 Sät zen ihr wah res Leis tungs ver mö gen nicht ab ru fen und ga ben die Ta bel len füh rung an den Geg ‐
ner ab. Auch in Spiel 2 hat te der TSV Den nach beim 3:1 11:7, 8:11, 14:12, 11:7) das bes se re Ende für
sich und ver dräng te Bi be rach auf Platz 3. Beim letz ten Spiel tag am kom men den Wo chen en de ste hen die
Chan cen auf eine Ver bes se rung bei Null.
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https://www.faustball-biberach.de/2018/07/04/tg1-verliert-beide-spiele-aufstieg-wohl-verpasst/
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TG1 beendet Feldsaison auf Platz 3

Vai hin gen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Bei Ih rem ab schlie ßen den Spiel tag in der Ver bands li ga konn te die TG1 am Sonn tag in Vai hin gen ihre
bei den Spie le ge gen den Gast ge ber NLV Vai hin gen und den TSV Gra fen au ge win nen. Da mit be haup te ‐
ten die Bi ber a cher den 3. Rang (18:10 Punk te). Auf stei ger sind der Meis ter TV Wald ren nach 2 (22:6) und
der TSV Den nach (19:9). Zu nächst konn te die TG1 ge gen den NLV Vai hin gen Satz 1 mit 11:8 ge win nen,
gab Satz 2 mit 6:11 ab und be hielt in den bei den Fol ge sät zen mit 11:6 und 11:7 die Ober hand zum 3:1
Ge samt sieg. Nun mehr konn te mit ei nem Er folg ge gen den TSV Grafenau2 Platz 3 ge si chert wer den. Mit
ei ner mann schaft lich ge schlos se nen Leis tung ge lang zum Ab schluss der Punk te run de ein um kämpf ter
3:0 Sieg (14:12, m11:9, 11:8). Da bei wa ren die Bi ber a cher um Ka pi tän Uwe Kratz erst mals in die ser Run ‐
de kom plett.
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https://www.faustball-biberach.de/2018/07/09/tg1-beendet-feldsaison-auf-platz-3/
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Schlechter Tag für TG2 in Bad Buchau

Bad Buchau, Dirk Theoboldt

Im Ge gen satz zur TG 1 er wisch te die TG 2 beim Be zirks li ga spiel tag in Bad Buchau ei nen ra ben schwar ‐
zen Tag. Ohne ihre ver hin der ten Schlag leu te an ge reist muss te die TG zu nächst ge gen den TV Was ser ‐
burg an tre ten. Da bei pro fi tier te die TG im ers ten Satz von den vie len Feh lern des Geg ners was am Ende
zum 11:9 Satz ge winn führ te. Im zwei ten Satz dreh te sich das Ver hält nis der Un si cher hei ten und Ei gen ‐
feh ler, wo durch die TG mit 7:11 das nach se hen hat te. Der ent schei den de drit te Satz wur de von bei den
Teams kampf be tont ge führt und war bis zum End stand von 9:11 aus Bi ber a cher Sicht of fen.

Im zwei ten Durch gang traf die TG auf die TG Bad Wald see, die an die sem Spiel tag alle ihre Spie le ge ‐
wann und in die ser Par tie in al len Be lan gen über le gen war (5:11 und 7:11).

Ge gen den VfB Fried richs ha fen 2 lie fer te die TG ein Spiel auf Au gen hö he. Al ler dings lan de te nach lan ‐
gen Ball wech seln je weils der Geg ner die Big Points, so dass auch die se Par tie mit 5:11 und 8:11 ver lo ren
wur de wo bei das Er geb nis nicht das enge Leis tungs ni veau bei der Teams wi der spie gelt.

Die letz te Be geg nung ab sol vier te die TG er neut ge gen Was ser burg. Wie der bot die TG dem Geg ner Pa ‐
ro li und konn te den heiß um kämpf ten ers ten Satz mit 11:9 für sich ge win nen. Im zwei ten Satz führt die
TG be reits 9:6, konn te in der fol ge je doch zwei Match bäl le nicht ver wer ten und gab den be reits si cher ge ‐
glaub ten Satz mit 11:13 ab. Dies räch te sich im drit ten Durch gang, den bei de Teams lan ge of fen ge stal te ‐
ten, der am Ende je doch mit 8:11 an Was ser burg ging. Mit den 0:8 Punk ten rutscht die TG 2 auf den vor ‐
letz ten Ta bel len platz. Es spiel ten Da ni el Scha bert (im ers ten Durch gang ver letzt), Ru ben Kies ling, En gel ‐
bert Da fer ner, Jan Theoboldt, Jür gen Schoch und Dirk Theoboldt.
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TG2 schafft Klassenerhalt in Wangen

Wan gen, Hans Birk le / Dirk Theoboldt

Beim letz ten Be zirks li ga spiel tag am Sonn tag in Wan gen schaff te die TG2 ein aus ge gli che nes Punk te kon ‐
to und ver blieb da mit auf dem 6. Ta bel len platz. Ka pi tän Dirk Theoboldt und sein Team ver lo ren ge gen
den VFB Friedrichshafen2 mit 1:2 (11:8, 5:11, 4:11). Im Vor- und Rück spiel ge gen den Gast ge ber, die
MTG Wan gen, ge lan gen 2 Sie ge mit 2:1 (11:8, 8:11, 11:6) und 2:0 (11:5, 13:11). Schließ lich setz te es
noch eine un nö ti ge Nie der la ge ge gen den Ta bel len letz ten SV Bad Buchau mit 0:2 (9:11, 7:11). Die Bad ‐
städ ter be hiel ten den noch ihre rote La ter ne.

Die Ab schluß ta bel le:

Mann schaft Spie le Bäl le Sät ze Punk te

www.faustball.de

1. TSV All men din gen 12 295:212 23:3 22:2

2. VfB Fried richs ha fen
2

12 264:216 18:8 18:6

3. TV Was ser burg 12 311:297 17:13 16:8

4. TG Bad Wald see 12 232:259 11:15 10:14

5. TG Bi be rach 2 12 267:290 11:18 8:16

6. MTG Wan gen 12 244:290 9:19 6:18

7. SV Bad Buchau 12 236:285 7:20 4:20
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TG3 und TG4 beenden die
Oberschwabenligasaison auf den Plätzen
4 und 5

Bi be rach, Hans Birk le / Hel mut Eg ger / Jür gen Schoch

Beim Rück run den spiel tag in der Ober schwa ben li ga am Sonn tag vor hei mi schem Pu bli kum stand aus Bi ‐
ber a cher Sicht das Spiel bei der Teams ge gen ein an der im Vor der grund. Hier konn ten die Nach wuchs ‐
spie ler um Jür gen Schoch nach ei nem 14:15 Satz ver lust noch die Sät ze 2 und 3 für sich ent schei den
(11:8, 11:8) zum 2:1 Sieg. Da mit war die Vor run den nie der la ge wett ge macht.

Die TG3 um Ka pi tän Hel mut Eg ger ver lor ge gen den TSV Wes ter stet ten mit 0:2 (7:11, 8:11) so wie ge gen
den TV Wasserburg2 mit 1:2 (7:11, 11:8, 10:12) und schaff te den ein zi gen Sieg ge gen die SF Dorn stadt
mit 2:0 (11:6, 11:8). Die im Ver gleich zur Vor run de ver bes ser te TG4 ver lor ge gen Wes ter stet ten mit 0:2
(8:11, 9:11), ge gen den TV Was ser burg 2 mit 1:2 (14:12, 8:11, 9:11) und schaff te ih ren 2. Sieg ge gen die
SF Dorn stadt mit 2:1 (9:11, 11:9, 11:8).
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TG5–Damen erobern die alleinige
Tabellenführung

Wes ter stet ten, Hans Birk le / Ma ri on Fack ler

Bei ih rem Lan des li ga spiel tag am Sonn tag in Wes ter stet ten konn ten die Bi ber a cher Faust ball da men mit 3
Sie gen in 3 Spie len die al lei ni ge Ta bel len füh rung (10:0 Punk te) vor dem TSV Wes ter stet ten (8:2) er ‐
obern. Im Auf takt s match ge gen den TV Trichtin gen ging Satz 1 mit 12:10 knapp an die Bi ber a che rin nen,
Satz 2 wie der um mit 10:12 an die Geg ne rin nen. Im ent schei den den 3. Satz konn te ein 6:10 Rück stand
mit enor mem Sie ges wil len in ei nen 13:11 Satz ge winn zum 2:1 End stand ver wan delt wer den. Spiel 2 ge ‐
gen Gast ge ber und bis he ri gen Ers ten, TSV Den ken dorf, ver lief ähn lich. Heiß um kämpft sieg te die TG5
mit 15:13 in Satz 1, gab Satz 2 mit 7:11 ab und setz te sich im 3. Satz mit 11:8 zum 2:1 Sieg durch. Da bei
ge lang es er neut, in den Sät zen 1 und 3 ei nen je wei li gen 4 Bäl le Rück stand auf zu ho len. Im letz ten Spiel
ge gen den TV Bis sin gen schaff ten die TG5 Da men -trotz nach las sen der Kräf te- ein 2:0 Sieg ((11:6,
11:4). Die ser 2. Spiel tag der Bi ber a che rin nen war ge kenn zeich net durch gro ßen Kampf geist und Sie ges ‐
wil len, ge paart mit ho her Kon zen tra ti on und we ni gen Ei gen feh lern.

Es spiel ten: Ma ri on Fack ler, Na di ne Kö nigs mann, Ele na Bu cher und Lara Kurz. Un ter stützt wur de die
TG5 durch Nach wuchs spie le rin Nina Mül ler, mit ei ner sehr gu ten Leis tung, die Be treu ung er folg te durch
Alex an der Schmid.
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TG5-Damen beenden die Vorrunde mit
14:0 Punkten

Adel manns fel den, Hans Birk le / Ma ri on Fack ler

Bei Ih rem ab schlie ßen den Vor run den spiel tag in der Lan des li ga ha ben die TG5 Da men am Sonn tag in
Adel manns fel den auch ihre bei den letz ten Spie le ge won nen. Ent ge gen der 1. Mel dung ha ben sie da mit
Meis ter schaft und Auf stieg in die Schwa ben li ga noch nicht ge si chert. Die se Ent schei dung fällt erst beim
End run den spiel tag am 15.07.18 in Zai nen-Mais en bach. Ihre 2 Be geg nun gen ge gen den Ta bel len letz ten
TSV Gra fen au en de ten mit 2:1 (11:8, 7:11, 11:6) und den Vor letz ten TV Zai nen-Mais en bach mit 2:0
(14:12, 11:9). Da mit ha ben sich Mann schafts füh re rin Ma ri on Fack ler und ihr Team ihre Chan ce auf die
Meis ter schaft wei ter hin er hal ten.
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TG-Damen schließen die
Landesligameisterschaft mit Platz 6 ab

Zai nen-Mais en bach, Hans Birk le / Ma ri on Fack ler

Bei der Lan des li ga meis ter schaft am Sonn tag in Zai nen-Mais en bach er reich ten die Bi ber a cher Faust ball ‐
da men den 6. Platz un ter 8 Teams. Das TG5-Da men team traf im 1. Spiel auf den TV Vaihingen/Enz2, der
als Ti tel aspi rant ein zu stu fen war. Die Spiel stär ke der Geg ne rin nen zeig te sich beim 6:11 in Satz 1. Mit
gro ßem Kampf geist sieg ten die TG5-Da men mit 11:8 im 2. Satz. Im ent schei den den letz ten Satz wog te
der Spiel aus gang hin und her. Letzt lich sieg te Vai hin gen et was glück lich mit 15:14 zum 2:1 Ge samt sieg.
Das war zu gleich die 1. Sai son nie der la ge für das Team um Ka pi tä nin Ma ri on Fack ler.

Das an schlie ßen de Match ge gen den TSV Ötis heim en de te mit 2:0 (11:8, 15:11) für Bi be rach. Ge gen den
TV Trichtin gen, der in der Vor run de noch be siegt wor den war muss te die 2. Nie der la ge mit 0:2 (8:11,
10:12) hin ge nom men. Da bei hat ten sich be reits die kräf te zeh ren den vor aus ge gan ge nen Spie le be merk ‐
bar ge macht. In der End run de traf Bi be rach im Spiel um Platz 5 auf den TSV Wes ter stet ten, der beim 2:0
(11:6, 11:6) nichts an bren nen ließ. Im Spiel um Platz 1 be sieg te der TV Ho hen klin gen über ra schend den
TV Vaihingen/Enz2 und schaff te ne ben dem Meis ter ti tel den Auf stieg in die Schwa ben li ga.
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U12m schafft ein Remis bei der
Bezirksmeisterschaft

Wes ter stet ten, Hans Birk le / Anna Rau ten strauch

Bei der Be zirks meis ter schaft am Sams tag in Wes ter stet ten hat te die Bi ber a cher U12m nach der Ab sa ge
von Ho hen klin gen und Och sen bach noch 3 Spie le zu be strei ten. Sämt li che Geg ner wa ren al ters mä ßig
und kör per lich dem Bi ber a cher Team über le gen. So ver lor die U12m ge gen den TSV Wes ter stet ten mit
0:2 (7:11, 6:11) wie auch ge gen den TV Stammheim2 (5:11, 9:11). Dem TV Vaihingen/Enz konn te in
Satz 1 eine 8:11 Nie der la ge zu ge fügt wer den, Satz 2 en de te mit dem glei chen Er geb nis für den Geg ner
zum 1:1 End stand. Trai ne rin Anna Rau ten strauch wur de von Lara Kurz un ter stützt.
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Die Mann schaft im Bild: (hi.v.l.) Ni klas Cloos, Tim Hus ter, Alex an der Kurz, (vo.v.l.) Jus tus Mey, Yan nis Mül ler (Es fehl ten: Lu kas
Ha ber bosch und Nils Haus hal ter)
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U12w sichern sich Teilnahme an der
Zwischenrunde

Wes ter stet ten, Dirk Theoboldt / Anna Rau ten strauch / Mar kus Ham ber ger

Die bei den Mann schaf ten der U12 (mi xed) spiel ten am Sams tag 09.06. in Wes ter stet ten. In der ers ten
Par tie tra fen die bei den Bi ber a cher Teams auf ein an der, wo bei die Mäd chen auf dem schlecht ge mäh ten
Ra sen bes ser zu recht ka men und die Par tie mit 11:6 und 11:1 für sich ent schie den. Da nach be zwan gen
die Mäd chen den NLV Vai hin gen mit 11:7 und 11:8. In der Fol ge lie fer ten sich die Mäd chen so wohl ge ‐
gen die hoch fa vo ri sier ten Jungs vom TV Stamm heim 1 (1:11, 15:14) als auch Stamm heim 2 (4:11, 11:5)
zwei Un ent schie den. Da bei wur de die ers te Be geg nung ohne die Stamm spie le rin nen Ca ro lin Rätz und
Han na Laß le ben be gon nen. Durch die tak ti sche Än de rung der Auf stel lung ge lang da nach der un er war te ‐
te Satz ge winn. Den TSV Wes ter stet ten, der mit ei nem star ken An griff an ge tre ten war, be zwan gen die
Mäd chen mit 11:7 und 11:6. Wei ter spiel ten bei den Mäd chen Anne Mey, Han nah Kratz, Jo han na Grei ‐
ner, Va le rie Merk und Lo re na Schöpf lin. Mit den drei Sie gen und zwei Un ent schie den schaff ten es die
Mäd chen doch noch, sich als Grup pen drit ter für die Zwi schen run de zu qua li fi zie ren.

Die Jungs hat ten ge gen Stamm heim 1 (6:11, 4:11), Stamm heim 2 (10:12, 4:11), Wes ter stet ten (6:11,
6:11) und den NLV Vai hin gen (2:11, 7:11) je weils das Nach se hen.
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U12w erspielt 2:8 Punkte in
Vaihingen/Enz

Vaihingen/Enz, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der Zwi schen run de zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft in Vaihingen/Enz muss te die U12w mit
Trai ner Mar kus Ham ber ger am Sams tag nach dem Ge winn des Auf takt spiels 4 Nie der la gen ein ste cken.
Er war tungs ge mäß konn te ge gen den Grup pen letz ten NLV Vai hin gen ein 2:0 Sieg (13:11, 11:8) ein ge fah ‐
ren wer den. Die 4 wei te ren Be geg nun gen en de ten alle mit 0:2 Nie der la gen. Die Er geb nis se: TG Bi be ‐
rach – TV Stamm heim (4:11, 6:11) TG – TSV Nie dern hall (6:11, 8:11), TG – TSV Klein villars (10:12,
9:11) und den Gast ge ber TV Vaihingen/Enz  ab sol vie ren (6:11, 10:12). Da mit tref fen die Bi ber a cher Mäd ‐
chen in der Lan des li ga meis ter schaft am 14.07. In Stutt gart-Vai hin gen auf die bei den Teams vom TSV
Gärtrin gen 1 und 2.

Es spiel ten: Ca ro lin Rätz, Han na Laß le ben, Han nah Kratz, Jo han na Grei ner, Va le rie Merk und Anne Mey.
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U12w ist Landesligameister

Stutt gart-Vai hin gen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Auch die U12 Mäd chen der TG Bi be rach konn ten sich am Sams tag in Stutt gart-Vai hin gen den Lan des li ‐
ga meis ter schafts ti tel si chern. Sie ge wan nen in der Vor run de ge gen den TSV Gärtrin gen 1 mit 2:0 (11:6,
11:4) und Gärtringen2 (11:4, 11:6). Auch im Halb fi na le ge gen die Spvgg Weil der Stadt setz te sich die
Do mi nanz der TG Bi be rach mit 2:0 (11:5, 11:7) durch. Im heiß um kämpf ten Fi na le ge gen den TSV Nie ‐
dern hall hat ten die TG-Spie le rin nen in Satz 1 mit 11:9 die Nase vor ne. Satz 2 wur de mit 8:11 ver lo ren
und die Bi ber a cher Mäd chen konn ten sich im 3. Satz ge gen das rei ne, groß ge wach se ne Bu ben team mit
11:7 durch set zen. Un mit tel bar nach dem Ti tel ge winn flamm te bei den Spie le rin nen be reits die Vor freu de
auf die Teil nah me bei den Deut schen Meis ter schaf ten am 01./02.09.2018 in Bi be rach auf. Trai ner Ham ‐
ber ger: „Das ge sam te Auf tre ten des U12w-Teams ist eine wah re Won ne und Wer bung für den Faust ball ‐
sport!“
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U14w Faustballerinnen erneut
Württembergischer Vizemeister

Gra fen au, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei den würt tem ber gi schen Faust ball meis ter schaf ten der Mäd chen U14 hat das Team aus Bi be rach am
ver gan ge nen Sonn tag den zwei ten Platz er kämpft. Das Team von Trai ner Mar kus Ham ber ger hat sich
so mit er war tungs ge mäß di rekt zur Süd deut schen Meis ter schaft am 21./22. Juli 2018 in Hochdorf/ Na gold
qua li fi ziert. Ne ben der TG Bi be rach spiel ten noch der TV Vaihingen/ Enz, TV Heuch lin gen und der NLV
Vai hin gen in ei ner Vor run de je der ge gen je den. Vaihingen/Enz qua li fi zier te sich als Vor run de n ers ter di ‐
rekt zum Fi na le.

Bi be rach muss te sich, nach ei ner Auf takt nie der la ge ge gen den TV Vaihingen/Enz (6:11, 6:11) und Sie ‐
gen über TV Heuch lin gen (11:8, 11:7) bzw. dem NLV Vai hin gen (11:9, 11:4), im Spiel um die Fi nal teil ‐
nah me er neut ge gen den Vor run den drit ten NLV Vai hin gen mit 11:4 und 11:7 durch set zen.

Im hart um kämpf ten End spiel un ter lag Bi ber achs Ka pi tä nin Ju lia Bu cher mit ih ren Mit spie le rin nen Ka tha ri ‐
na Merk, Jana Ha ber bosch, Ca ro lin Rätz und Han nah Kratz mit ih rer Ta ges best leis tung 10:12 und 8:11
dem TVV.

Man darf ge spannt sein mit wel chem Team Bi be rach am Bau ern schüt zen wo chen en de bei der “Süd deut ‐
schen” an tre ten wird, bzw. kann.

Alle Bil der die ser Ver an stal tung fin den sich hier .
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TG Bi be rach und der TV Vaihingen/Enz: Fi nal teil neh mer um die Würt tem ber gi sche Meis ter schaft U14w – Feld 2018. End ergeb nis:
12:10, 11:8 für den TVV.
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U14w siegt bei der Süddeutschen
Meisterschaft in Nagold-Hochdorf

Na gold-Hoch dorf, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Das weib li che U14-Team der TG Bi be rach hat am Wo chen en de in Na gold-Hoch dorf den Ti tel des Süd ‐
deut schen Meis ters ge won nen und da mit die Qua li fi ka ti on zur Deut schen Meis ter schaft er reicht. In ei nem
hoch klas si gen End spiel sieg ten die Bi ber a che rin nen (2. STB) ge gen den Dau er ri va len TV Vaihingen/Enz
(1. STB) mit 2:1 Sät zen.

In der Vor run de der ins ge samt 8 Teams aus den Lan des ver bän den Bay ern, Sach sen und Schwa ben hat ‐
ten alle mit den schlech ten Wet ter ver hält nis sen –spä ter auch Dau er re gen- zu kämp fen. Zu nächst traf Bi ‐
be rach auf den NLV Vai hin gen (3. STB), kam nach ei nem 11:9 Satz ge winn bes ser ins Spiel und hol te mit
11:6 in Satz 2 den ver dien ten 2:0 Sieg. An schlie ßend –der Re gen hat te schon ein ge setzt- wur de der TV
Stamm bach (1. BTSV) klar und un ge fähr det mit dem glei chen Er geb nis be zwun gen (11:7, 11:5). Ge gen
den MTV Ro sen heim (3. BTSV) ging Satz 1 für Bi be rach mit 8:11 ver lo ren. Nach ei ner tak ti schen Um stel ‐
lung sieg te Bi be rach mit 11:8 in Satz 2 und ließ beim 11:5 im ent schei den den 3. Satz zum 2:1 Er folg
nichts mehr an bren nen. Da durch wa ren Platz 1 in der Grup pe und die Teil nah me am Halb fi na le am Sonn ‐
tag ge si chert. Vom Team ver ab schie den muss ten sich Va le rie Merk und Han nah Kratz we gen Ein sät zen
bei Bau ern schüt zen.

So stan den Trai ner Mar kus Ham ber ger noch Ju lia Bu cher, Anne Mey, Jana Ha ber bosch, Ka tha ri na Merk,
Han na Laß le ben und Ca ro lin Rätz zur Ver fü gung. Halb fi nal geg ner der TG Bi be rach war er neut der MTV
Ro sen heim. Ab wehr, Auf bau und An griff der Bi ber a che rin nen wa ren erst klas sig und si cher ten den kla ren
2:0 Sieg (11:8, 11:5) und die End spiel teil nah me. Hier stan den sich mit dem TV Vaihingen/Enz und der
TG Bi be rach zwei Teams ge gen über, die sich bes tens ken nen. Bi be rach hat te zu letzt bei der Würt tem ‐
ber gi schen Meis ter schaft ge gen den TVV im End spiel noch das Nach se hen ge habt. Mo ti viert bis in die
Haar spit zen gin gen die TG-Spie le rin nen ins Spiel und sieg ten nach ei nem 7:7 Gleich stand in Satz 1 mit
11:8 Bäl len. Satz 2 muss te trotz 11:10 Füh rung mit 11:13 ab ge ge ben wer den. Nun mehr wog te in Satz 3
das Spiel hin und her. Die bes ten Ab wehr- und An griffs rei hen al ler Teams stan den sich ge gen über und
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Bi be rach konn te nach 4:4 Gleich stand 4 Gut bäl le am Stück er zie len, wo durch letzt lich der geg ne ri sche
Wil le ge bro chen war und der Satz klar mit 11:5 und dem 2:1 End spiel er folg an Bi be rach ging. Trai ner
Ham ber ger war voll des Lo bes über sein Team und mein te: „Das End spiel ist ei gent lich nicht in Wor te zu
fas sen.“

Bil der vom Spiel tag am Sams tag

Ca ro lin Raetz stellt für Ju lia Bu cher.
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U16m holt Landesligameistertitel

Ötis heim, Hans Birk le / Tho mas Schi ko ra / Jür gen Schoch

Bei der Lan des li ga meis ter schaft (LLM) am Sams tag in Ötis heim in der Al ters grup pe U16m schaff te das
Bi ber a cher Team 2 Sie ge so wie ein Re mis und lan de te am Ende ver dient auf Platz 1, vor dem TSV Ötis ‐
heim und dem TV Ho hen klin gen. Die in der ge sam ten Vor run de vor han de nen Auf stel lungs pro ble me der
Trai ner Tho mas Schi ko ra und Jür gen Schoch be stan den auch am Sams tag. So wur de das Team mit Si ‐
las Schoch, Ru dolf Mey, Ole Weg gen mann und Ni klas Po rath mit Ju lia Bu cher aus der U14w kom plet ‐
tiert. Dem si che ren Auf takt sieg ge gen den TV Heuch lin gen mit 2:0 (11:5, 11:7) folg te ein wei te rer ge gen
den TV Hohenklingen2 (11:9, 11:8). Im ab schlie ßen den Spiel ge gen den TSV Ötis heim, der beim Re mis
ge gen den TV Ho hen klin gen schon ei nen Punkt Rück stand hat te, ging der heiß um kämpf te Satz 1 mit
14:15 ver lo ren. Im ent schei den den 2. Satz be hielt Bi be rach mit ei ner sou ve rä nen Leis tung mit 11:7 Bäl ‐
len die Ober hand zum 1:1 End stand und hat te den Meis ter ti tel ver dient. Er freu li cher wei se konn te Ju lia
Bu cher mit ei ner star ken Ab wehr leis tung die vor han de ne Lü cke bes tens fül len.
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