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U14w holt den 5. Platz bei der Deutschen
Meisterschaft

Wa ken dorf, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der DM U 14w am ver gan ge nen Wo chen en de in Wa ken dorf er reich te das Bi ber acher Team den her ‐
vor ra gen den 5. Platz. Da mit wur de das ge steck te Ziel, min des tens auf Platz 6 zu en den leicht über trof ‐
fen.

Nach der be reits am Frei tag er folg ten An rei se be gann die DM mit der Vor run de am Sams tag mor gen. Hier
tra ten die Bi ber ache rin nen Ju lia Bu cher, Ka tha ri na Merk, Anne Mey, Ca ro lin Rätz, Va le rie Merk, Han na
Laß le ben und Jana Ha ber bosch in den drei ers ten Spie len bei win di gen Ver hält nis sen sou ve rän auf.
Trai ner Mar kus Ham ber ger, Be treu er Pe ter Bu cher und mit ge reis te Fans sa hen Sie ge ge gen den Ver an ‐
stal ter TuS Wa ken dorf-Götz berg mit 2:1 (11:3, 8:11, 11:7), den VfL Kel ling hu sen 2:0 (11:3, 11:9) und den
TSV Pfungstadt 2:0 (11:6, 11:3). Le dig lich Spiel 4 ge gen den TSV Es sel wur de mit 0:2 (10:12, 4:11) ver ‐
lo ren. Hier agier ten die Schwa ben mäd chen wohl auf grund der kör per li chen Über le gen heit der Geg ne rin ‐
nen et was zu ängst lich.

Die ses Pro blem trat am Sonn tag im Spiel um den Ein zug ins Halb fi na le er neut auf, wo durch die Be geg ‐
nung ge gen den TV Bret torf eben falls mit 0:2 (6:11, 8:11) en de te. Im ab schlie ßen den Spiel um Platz 5 traf
Bi be rach er neut auf den gast ge ben den TuS Wa ken dorf-Götz berg. Da bei ka men die TG-Spie le rin nen in
Satz 1 nicht in Schwung und un ter la gen mit 7:11 Bäl len. Durch den Satz ver lust wach ge rüt telt fand das
Team um Ka pi tä nin Ju lia Bu cher zum ge wohn ten Spiel zu rück und sieg te in Satz 2 deut lich mit 11:4. Stär ‐
ker um kämpft war der ent schei den de 3. Satz, der für Bi be rach mit 11:8 und dem Ge samt ergeb nis von 2:1
Sät zen er folg reich en de te.

Trai ner Ham ber ger: „Wir hat ten bei die ser DM im mer wie der Pro ble me mit dem Spiel auf bau und konn ten
da durch nicht den ge wohnt star ken An griffs druck ent wi ckeln. In An be tracht des nied ri gen Durch schnitts al ‐
ters un se res Teams kön nen wir stolz sein, zu den bes ten 5 Teams in Deutsch land in die ser Al ters grup pe
zu zäh len.”
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h.v.l.: Pe ter Bu cher (Be treu er), Han na Laß le ben, Ca ro lin Rätz, Va le rie Merk, Anne Mey, Mar kus Ham ber ger (Trai ner) – v.v.l.: Ka tha ‐
ri na Merk, Jana Ha ber bosch, Ju lia Bu cher (Ka pi tä nin)

Die Deut sche Meis ter schaft hol te sich der Ahl hor ner SV, vor TSV Es sel, TV Bret torf und TV
Vaihingen/Enz.

Wei te re Er geb nis se un ter: https:/faustball-liga.de/dm-u14/
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Die Meister sind gekürt

Bi be rach, Jür gen Schoch

Gu ten Mor gen zu sam men,

ich den ke wir wer den uns noch ein mal in ru hi ge rem Rah men bei Euch al len be dan ken. Aber trotz dem
ganz kurz, ganz frisch und ein Tag da nach:

Vie len Dank zu erst ein mal an alle Spie le rin nen und Spie ler, Be treu er, El tern und Fans je der ein zel nen
Mann schaft.
Vie len Dank an die TG Bi be rach, die Stadt Bi be rach, an un se re Spon so ren und Gön ner für jede Un ter ‐
stüt zung.
Vie len Dank an alle Hel fe rin nen und Hel fer die die Ab tei lung un ter stützt ha ben.

Vie len Dank noch ein mal, ohne Euch wäre das nicht so eine fan tas ti sche Ver an stal tung ge wor den.
Das Or ga team
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Faustballabteilung stemmt größte
Jugendfaustballveranstaltung
Deutschlands

Bi be rach, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger / Anna Rau ten strauch / Fa bi an Cze kal la

SV Kubschütz holt sich doppeltes Gold bei der DM U 12
Bei der von der TG Bi be rach am Wo chen en de im Sta di on aus ge rich te ten Deut schen Meis ter schaft der U
12 si cher te sich der SV Kub schütz aus Sach sen Gold mit sei ner weib li chen und männ li chen Ju gend. Aus ‐
rich ter Bi be rach hol te bei den Mäd chen den aus ge zeich ne ten 4. Rang, die Bu ben be en de te die DM auf
Platz 24.
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Gruß- und Dan kes wor te für die Faust ball ab tei lung fand Schirm herrn und Ober bür ger meis ter Nor bert
Zeid ler nicht nur für die Durch füh rung der DM, son dern auch für die ganz jäh rig groß ar ti ge Ar beit die dort
ver rich tet wird. Wei te re Be grü ßun gen er folg ten durch Mat thi as Brug ger als Ver tre ter des Sport krei ses,
Gi de on Schar fe als stellv. Vor sit zen der der TG Bi be rach und Ab tei lungs lei ter Fa bi an Cze kal la so wie
durch Gün ter Lutz, Deut sche Faust ball li ga (DFBL), der her vor hob, dass die TG Bi be rach den Zu schlag
durch die DFBL auf Grund toll aus ge rich te ter Süd deut scher Meis ter schaf ten ein schließ lich der aus ge ‐
zeich ne ten sport li chen In fra struk tur in BI be rach er hal ten habe. Da nach er öff ne te er um 10 Uhr die DM-
Vor run de.

Ins ge samt gin gen 38 Teams, dar un ter 14 Mäd chen- und 24 Bu ben mann schaf ten an den Start. Bei der
männ li chen U12 stan den in 4 Grup pen für je des Team 5 Spie le auf dem Pro gramm. Die Bi ber acher Bu ‐
ben wa ren die jüngs ten und ent spre chend auch die kleins ten. Sie spiel ten den noch mit gro ßer Be geis te ‐
rung und lie ßen sich durch die 5 Nie der la gen in der Grup pe D ih ren Spaß am Faust ball sport nicht ver der ‐
ben. Auch an dern tags konn ten zwei wei te re Nie der la gen mit dem Er rei chen des letz ten Plat zes ihre
Freu de an der DM-Teil nah me nicht schmä lern.
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In der Grup pe A be leg ten der TV Un ter haug stett (9:1), der SV Kub schütz (8:2) und der Ahl hor ner SV
(7:3), die drei ers ten Rän ge, Grup pe B: TV Stamm heim (10:0), MTV Ro sen heim (8:2) und TuS Em pel de
(6:4) , Grup pe C: TV Bretten (8:2), VfK Ber lin (7:3) und TV Herrn wahl thann (7:3), Grup pe D: TV Waib stadt
(10:0), TG Of fen bach (6:4) und TSV Den nach (6:4).

Bei den Plat zie rungs be geg nun gen am Sonn tag stan den sich im Spiel um Platz 5 der TV Waib stadt und
der Ahl hor ner SV ge gen über. Waib stadt sieg te mit 2:0 (11:7, 11:9), um Platz 3 der TV Un ter haug stett ge ‐
gen TV Herrn wahl thann, Er geb nis: 2:0 (11:6, 11:7).

Zum End spiel tra ten der SV Kub schütz und der TV Bretten an. In ei nem sport lich hoch klas si gen Faust ‐
ball kri mi kam es bei ein set zen dem Re gen zu 3 äu ßerst hart um kämpf ten Sät zen mit 14:12 für Bretten in
Satz 1, Satz aus gleich mit 12:10 für Kub schütz und ei nem glück li chen 15:14 in Satz 3 für den neu en
Deut schen Meis ter SV Kub schütz.

Bei den Mäd chen si cher ten sich die Bi ber acher Spie le rin nen am Sams tag mit 3 Sie gen ge gen den War ‐
den bur ger TV (11:9, 11:7),den MTV Wan ger sen (11:9, 11:7) und den TV Karls dorf (11:7, 11:8) sou ve rän
den Sieg in der Grup pe C. Hier mit wa ren sie spiel be rech tigt um die Plät ze 1 – 6. In der Grup pe A hat ten
der SV Kub schütz mit 7:1 und der Ahl hor ner SV mit 6:2 Zäh lern die Nase vorn, bei der Grup pe B folg ten
der TV Brett dorf (7:1) und der Oh ligser TV (5:3).

In den Plat zie rungs be geg nun gen am Sonn tag hat ten sich der SV Kub schütz (4:0) und der Ahl hor ner SV
(2.2 Punk te / 38:35 Bäl le) die Fi nal teil nah me ge si chert, die Grup pen zwei ten vom TSV Karls dorf (2:2) und
der TG Bi be rach (2:2 /43:41) das Spiel um Platz 3. Pech für das Heim team: Ein Gut ball fehl te zum Er rei ‐
chen des End spie les. Dazu fiel ge gen Karls dorf noch Ab wehr spie le rin Han na Laß le ben aus und Bi be rach
ver lor trotz gro ßem Auf bäu men mit 11:13 und 9:11. Nach kur zer Ent täu schung setz te sich mehr und mehr
die Freu de über den her vor ra gen den 4. Platz durch.

Trai ner Mar kus Ham ber ger: „Nur ein Ball, ein ein zi ger Ball, hat uns zur Teil nah me am Fi na le ge fehlt. Wir
wa ren auf Au gen hö he mit den bes ten Teams Deutsch lands. Un se re Mäd chen ha ben in der Zwi schen run ‐
de Fi na list Ahl horn mit 2:0 ge schla gen und in der Vor run de den spä te ren Drit ten Karls dorf mit 2:0.“

Die Faust ball ab tei lung wur de von Be ginn bis Ende der Ver an stal tung so wohl von den of fi zi el len Ver tre tern
wie auch von al len teil neh men den Mann schaf ten für die aus ge zeich ne te Or ga ni sa ti on die ses Events und
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die Ver sor gung der Sport ler und Gäs te ge lobt. Ins ge samt bis zu 60 Hel fer hat ten von Don ners tag mor gen
bis Sonn tag abend beim Auf-und Ab bau wie auch zur Durch füh rung bei getra gen.

Alle Bil der die ser Ver an stal tung hier: https://flic.kr/s/aHsmpbxuRL
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Ein solider Platz 5 für Julia mit ihrem
Schwabenteam U14w

Wein fel den, Pe ter Bu cher / Jür gen Schoch

Tol le Gast ge ber, ein Rie sen Sport are al, top Faust ball wet ter.
Zum Ab schluss der Feld sai son durf te Ju lia Bu cher noch ein mal mit der Schwa ben aus wahl beim Ju gend ‐
eu ro pap kal in Wein fel den (Schweiz) an tre ten. Hier bei dür fen die bes ten Re gio nal aus wah len von Ös ter ‐
reich, Schweiz, Ita li en und Deutsch land teil neh men.
Die Vor run de be gann für die U14w mit ei nem et was un nö ti gen Un ent schie den ge gen Salz burg, da für
folg te ein knap per Sieg ge gen die Aus wahl aus Hes sen. Ge gen das Team aus Zü rich Schaff hau sen tat
sich das Team sehr schwer und muss te den ers ten Satz beim Stand von 8:8 durch leich te Feh ler ab ge ‐
ben. Da nach klapp te nicht mehr viel und ver lo ren auch den zwei ten Satz. Ge gen Süd ti rol be rap pel te sich
das Team und konn te ei nen über zeu gen den kla ren Sieg ein fah ren. Da durch qua li fi zier te sich das Team
als Vor run den drit ter.
Früh am Sonn tag muss te das Schwa ben team im Vier tel fi na le ge gen Ober ös ter reich den Halb fi nal geg ner
er mit teln. Die Ober ös ter rei cher lie ßen im ers ten Satz nicht viel zu und ge wan nen 11:5, al ler dings agier ten
die Schwa ben un nö tig ver hal ten. Im zwei ten Satz war dann der ver miss te Kampf geist vor han den und es
war ein rich tig star kes Spiel. Lei der war dann in der Schluß pha se et was Pech beim Ab schluß mit den
Schwa ben und so ver lo ren sie den zwei ten Satz knapp mit 8:11. Im ab schlie sen den Spiel um Platz 5 ge ‐
gen Salz burg wa ren die Schwa ben da men noch mal hell wach und konn ten mit ei ner kom pak ten Leis tung
die Salz bur ger mit 11:9 / 11:5 be sie gen.
Ge samt plat zie rung Schwa ben: 4.Platz, re sul tie rend aus 5. Platz U14w, 3. Platz U14m, 6. Platz U18w, 3.
Platz U18m.
Nä he re In fos: https://www.jep2018.ch/
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Weltmeister! Deutschland holt das Titel-
Triple

Linz, DFBL/bec

Sie ha ben es wie der ge tan: Bun des trai ne rin Sil ke Eber und ihre Mann schaft ha ben sich den drit ‐
ten WM-Ti tel in Fol ge ge si chert. In der Lin zer ÖBV-Are na ge wann der Ti tel ver tei di ger ge gen die
Schweiz am Ende deut lich mit 4:1.

Vor 2300 Zu schau ern und den Live-Ka me ras des ORF star tet der Welt meis ter von 2014 und 2016 mit der
er fah re nen For ma ti on Son ja Pfrom mer, Ste pha nie Dan ne cker, Hin ri ke Seitz, The re sa Schrö der und An ni ‐
ka Bösch – also ex akt mit den Spie le rin nen, die sich am Tag zu vor mit Bra si li en lan ge schwer ge tan ha ‐
ben.

Auch ge gen das jun ge Team des Schwei zer Coach Toni Läs ser wird es al les an de re als ein fach, das ist
so fort  klar: Vor al lem New co me rin Tan ja Bo gnar zeigt zu Be ginn eine ful mi nan te Leis tung. Die Füh rung
wech selt im Auf takt satz hin und her, doch bei de Sei ten zei gen noch un ge wohn te Schwä chen. Nach zwei
Feh lern von Pfrom mer liegt Deutsch land 5:7 hin ten und der Schweiz winkt der Satz ge winn. Doch es ist
wie so oft: Wenn sich die Chan ce bie tet, packt der Re kord welt meis ter zu. Dies mal ist es Stef fi Dan ne ‐
cker, die nach dem Aus gleich die 9:8-Führung er zielt und bei 10:9 auch den ers ten Satz ball ver wan delt.

Die Schweiz bleibt wei ter am Zug. 2:0 und 5:3 füh ren die Eid ge nos sen, nach wei te ren Feh lern der Deut ‐
schen so gar 9:3. Der si che rer Satz ge winn ist das aber nicht, denn plötz lich scheint der Au ßen sei ter
Angst vorm Er folg zu be kom men und Deutsch land spielt sich wie der her an. Erst ver kürzt das Eber-Team
auf 7:9, dann wehrt es drei Satz bäl le ab, gleicht zum 10:10 aus. Doch da mit ist die Ge gen wehr der
Schwei ze rin nen nicht ge knackt – sie punk ten er neut und nut zen dann ei nen weit ins Aus ge setz ten Ball
von Pfrom mer zum 12:10 – Satz aus gleich.

Auch wenn bei Deutsch land noch lan ge nicht al les nach Maß läuft, vor al lem Son ja Pfrom mer ei ni ge Un ‐
si cher hei ten zeigt, wird das Spiel des Welt meis ters nun lang sam sta bi ler. Mit kämp fe risch star ken Leis ‐
tun gen, etwa durch Hin ri ke Seitz, die kur ze Bäl le gleich mehr fach noch ret tet, zieht der Fa vo rit die Par tie
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lang sam an sich. 6:4 steht’s zur Satz mit te, 9:6 nach ei nem Aus ball der Schwei ze rin Ce li na Trax ler. Dann
gleich zwei faust ball-ty pi sche Fair play-Ak tio nen. Erst zeigt Pfrom mer ei nen Kör per tref fer an, dann die
Schwei ze rin Ra hel Hess so gar beim Satz ball. So geht die ser Durch gang mit 11:7 nach Deutsch land.

Im vier ten Durch gang ist es Stef fi Dan ne cker, die dem Spiel ih ren Stem pel auf drückt. Im mer wie der setzt
sie sich ge gen die Schwei zer Ab wehr durch und bringt da mit auch Son ja Pfrom mer die Si cher heit zu rück.
Nach ei nem spek ta ku lä ren Ball wech sel macht Pfrom mer das 9:5, Dan ne cker lässt das 10:6 fol gen – und
die Schwei ze rin Bo gnar ser viert ins Netz. 11:6 und 3:1-Satzvorsprung.

Nun spielt der am tie ren de Dop pel welt meis ter wie aus ei nem Guss, wäh rend die Schweiz re si gniert. So
geht es schnell zum 4:0, nach sen sa tio nel ler Pa ra de von The re sa Schrö der zum 6:1 und nach ge lun ge ‐
nem Trick schlag des deut schen An griffs du os eilt das Team zum ers ten Match ball. Der bringt dann auch
gleich die Ent schei dung; Die in zwi schen ein ge wech sel te Ja ni ne Stoob setzt ihr Ser vice weit ins Sei ten ‐
aus und ver schafft Deutsch land den er neu ten WM-Ti tel.

Es ist das Trip le: Nach 2014 in Dres den und 2016 in Cu ri ti ba fei ert Trai ne rin Sil ke Eber schon ih ren drit ‐
ten WM-Ti tel. Auch für Son ja Pfrom mer, Anna-Lisa Al din ger, Hin ri ke Seitz, The re sa Schrö der, Stef fi Dan ‐
ne cker und An ni ka Bösch ist es das drit te WM-Gold.

Stim men zum Fi na le

Hin ri ke Seitz (Zu spie le rin GER): „Die Freu de ist rie sen groß! Die Schweiz hat bei die ser WM und heu te
un glaub lich gut ge spielt und wir hat ten Pro ble me ins Spiel zu fin den. Aber am Ende lief es dann. Wir ha ‐
ben im Mo ment ein fach das Glück, dass wir im mer eine Nase vor den an de ren Na tio nen lie gen. Aber das
kann sich auch schnell wie der än dern. Jetzt wird feucht-fröh lich ge fei ert!“

Sil ke Eber (Bun des trai ne rin GER): „Ein WM-Fi na le ist nie ein fach, das hat man heu te ge gen die Schweiz
ge se hen, die eine groß ar ti ge WM ge spielt hat. Wir ha ben uns vor al lem zu Be ginn sehr scher ge tan. Ich
zie he den Hut vor mei ner Mann schaft, die auch nach den WM-Ti teln 2014 und 2016 wie der sehr hart ge ‐
ar bei tet hat, um den Ti tel er neut zu ge win nen. Und das bei die ser Ku lis se, um die ich mei ne Spie le rin nen
be nei de. Vor so ei nem Pu bli kum hät te ich auch ger ne ein mal ge spielt.“

Tan ja Bo gnar (An grei fe rin SUI): „Wir ha ben in den ers ten Sät zen gute Bäl le ge spielt, hät ten ins ge samt
aber mu tui ger sein sol len und sau be rer spie len müs sen. Den noch: Wir ha ben Sil ber ge won nen und wer ‐
den wie der kom men – wir sind fi nal hung rig und in zwei Jah ren geht es wie der los!“

Son ja Pfrom mer (Ka pi tä nin GER): „Die Schwei ze rin nen ha ben su per ge spielt und es hat ge dau ert, bis wir
dann zum Glück doch noch zu un se rem ei ge nen Spiel ge fun den ha ben. Die WM hier in Linz war ein
Traum für uns Faust bal ler, ein un glaub li ches Ge fühl!“

Anna-Lisa Al din ger (Ab wehr spie le rin, GER): „Es fühlt sich un glaub lich an, den Ti tel ver tei digt zu ha ben.
Ich kann es im mer noch nicht fas sen! Ich glau be, ich kann es nächs te Wo che noch nicht fas sen, ich glau ‐
be, ich kann es nächs ten Mo nat noch nicht fas sen. Ich glau be, ich muss mir al les erst mal noch ein mal
durch den Kopf ge hen las sen, und dann kann ich’s viel leicht ir gend wann ein mal be grei fen. Aber es ist
mega, mega, mega, mega, mega, mega!“

Quel le: https://faustball-liga.de/weltmeister-deutschland-holt-das-titel-triple/
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Wieder Europameister! 4:0 gegen die
Schweiz

Adel manns fel den, DFBL / Jür gen Schoch

Was für eine Leis tung, was für ein Fi na le der deut schen Faust bal ler! Mit 4:0 be zwingt das Team in
Adel manns fel den die Aus wahl der Schweiz deut lich und si chert sich so das drit te EM-Gold in Se ‐
rie.

Deutsch land – Schweiz 4:0 (11:8, 11:4, 11:6, 11:7)

Da mit ge win nen die deut schen Faust ball män ner das drit te EM-Fi na le in Fol ge. Die Schwei zer müs sen
sich wie der mit Sil ber be gnü gen und Ös ter reich mit Bron ze – Team Aus tria ge wann am Mit tag das klei ne
Fi na le ge gen Ita li en eben falls klar mit 4:0.

Bei nä he ren In fos bit te die sen Link an kli cken.
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