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faustball-biberach.de/2018/10/23/abteilungsleiter-fabian-czekalla-und-jugendtrainerin-anna-czekalla-gaben-sich-das-
ja-wort/

Abteilungsleiter Fabian Czekalla und
Jugendtrainerin Anna Czekalla gaben
sich das Ja-Wort…

Schem mer ho fen, Oli ver Merk

Am Sams tag, den 20. Ok to ber 2018 fand die Hoch zeit von Fa bi an und Anna Cze kal la in Schem mer ho fen
statt. Die Faust bal ler der TG Bi be rach über rasch ten das Braut paar nach der Kir che mit ei nem Ro sen spa ‐
lier und ei nem spe zi el len Luft bal lon bo gen, den sich Fa bi an bei der DM U12 für die Hoch zeit ge wünscht
hat te. Der Spiel manns zug der TG Bi be rach spiel te den bei den ein Ständ chen.

Anna und Fa bi an be dan ken sich bei al len Faust bal lern für das Mit fei ern und für die vie len Glück wün sche!
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faustball-biberach.de/2018/11/15/tg1-ueberrascht-in-stammheim-mit-2-siegen/

TG1 überrascht in Stammheim mit 2
Siegen

Stamm heim, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim 1. Spiel tag der Schwa ben li ga am Sonn tag in Stamm heim konn te die TG1 ihre bei den Spie le ge win ‐
nen und ei nen nicht er war te ten Sai son start hin le gen.

Zu nächst gab es ei nen 3:0 Er folg (11:7, 11:9, 14:12), ge gen den Gast ge ber TV Stamm heim, der in den
Sät zen 2 und 3 hart um kämpft war. Beim an schlie ßen den Spiel ge gen den TSV Schwie ber din gen konn te
in Satz 1 ein 10:11 Rück stand zum 13:11 Satz ge winn um ge dreht wer den. Satz 2 si cher te sich er neut Bi ‐
be rach mit 11:7, da nach ge wann Schwie ber din gen mit 11:9. Satz 4 wie der um wur de von der TG1 sou ve ‐
rän mit 11:6 er folg reich zum 3:1 Ge samt sieg ge führt.

Für die TG spiel ten: Uwe Kratz, Fa bi an Cze kal la, To bi as Schoch, Jo han nes Kuon, Alex an der Schmid
und Tho mas Schi ko ra, Va len tin Ul rich
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faustball-biberach.de/2018/11/19/tg1-schafft-13-punkte/

TG1 schafft 1:3 Punkte

Trich t in gen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim 2. Spiel tag der Schwa ben li ga am Sonn tag in Obern hau sen, Aus rich ter Trich t in gen, ver lor Bi be rach
ge gen Ta bel len füh rer Gärtrin gen und schaff te ein Re mis ge gen den Gast ge ber TV Trich t in gen.

Das Bi ber acher Team hat te im 1. Spiel den TSV Gärtrin gen zum Geg ner. Die TG1 kam in Satz 1 durch
Kon zen tra ti ons feh ler und star kes Spiel des Geg ners nicht in Tritt und un ter lag mit 6:11 Bäl len. Nach ei ner
Um stel lung lief es im 2. Satz bes ser, je doch reich te dies auch nicht zum Satz ge winn, der mit 9:11 den 0:2
Rück stand be deu te te. Letzt lich ge lang beim 6:11 in Satz 3 die Wen de nicht, mit der Fol ge ei ner ins ge ‐
samt kla ren 0:3 Nie der la ge.

Auch ge gen den TV Trich t in gen führ ten die zu vor auf ge tre te nen Pro ble me in Ab wehr und Spiel auf bau
zum 6:11 Satz ver lust. Nach ei ner Um stel lung in der Ab wehr fing sich Bi be rach und konn te in Satz 2 mit
11:7 zum 1:1 aus glei chen. Da nach ge lang mit 11:6 in Satz 3 die 2:1 Füh rung. Lei der konn te die gute
Leis tung im ent schei den den 4. Satz beim 6: 11 nicht ge hal ten wer den mit dem letzt lich ge rech ten Ge ‐
samt ergeb nis von 2:2 Punk ten.

Ka pi tän Uwe Kratz wuss te mit star kem An ga ben spiel zu ge fal len, aus dem Spiel her aus hat te er zu we ni ‐
ge An griffs bäl le an der Lei ne. Dazu hat te sich das Feh len von Va len tin Ul rich in der Ab wehr be merk bar
ge macht. Mit 5:3 Zäh lern be legt die TG Bi be rach der zeit den 4. Rang.

Es spiel ten: Uwe Kratz, Fa bi an Cze kal la, To bi as Schoch, Jo han nes Kuon, Alex an der Schmid und Tho ‐
mas Schi ko ra. Der nächs te Spiel tag fin det in 3 Wo chen beim VfB Fried richs ha fen statt.
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faustball-biberach.de/2018/12/11/tg1-beendet-die-vorrunde-mit-86-punkten/

TG1 beendet die Vorrunde mit 8:6
Punkten

Fried richs ha fen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Bei ih rem letz ten Vor run den spiel tag am Sonn tag in Fried richs ha fen er reich te die TG1 3:3 Punk te und be ‐
legt da mit den 4. Ta bel len platz.

Ihr Auf takt spiel ge gen den TSV Den nach ver patz ten die Bi ber acher beim 1:3 (10:12, 2:11, 11:5, 8:11)
gründ lich. Mit Aus nah me von Satz 3, der im Bi ber acher La ger kurz zei tig Hoff nung auf ein Re mis hat te
auf kom men las sen, ver schenk te das Team ein bes se res Ab schnei den durch eine hohe Ei gen feh ler quo ‐
te.

Ähn lich schlecht sah es in den bei den ers ten Sät zen ge gen den TV Heuch lin gen aus. Bei de gin gen mit
5:11 und 6:11 deut lich an den Geg ner. Da nach ging ein Ruck durch die Mann schaft und Satz 3 konn te
mit 11:6 ge won nen wer den, so wie Satz 4 mit 11:9 zum 2:2 Re mis.

Zum Schluss traf die TG1 auf Gast ge ber VfB Fried richs ha fen, der als Ta bel len vor let zer un be dingt sie gen
woll te. Durch den Punkt ge winn ge gen Heuch lin gen ge stärkt, ge lang es den Bi ber achern ei nen 7:10
Rück stand in Satz 1 in ei nen 13:11 Satz ge winn um zu wan deln. Auch Satz 2 ver lief bis zum 9:9 span nend
und er neut hat te die TG1 mit 11:9 das bes se re Ende für sich. Da mit war der Wi der stand der „Häf ler“ ge ‐
bro chen und es ge lang der ab schlie ßen de 11:6 Satz ge winn zum 3:0 Sieg.

Ins ge samt ist das Team auf ei nem gu ten Weg, das Sai son ziel Klas sen er halt zu er rei chen.

Es spiel ten: Ka pi tän Uwe Kratz, To bi as Schoch, Fa bi an Cze kal la, Alex an der Schmid, Va len tin Ul rich, Jo ‐
han nes Kuon, Tho mas Schi ko ra und Pe ter Bu cher.
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Startschwierigkeiten für TG2

Mühlhofen, Hans Birkle / Dirk Theoboldt

Beim 1. Spielt ag der Bezirk sli ga am Son ntag in Mühlhofen ver lor die neu formierte TG2 alle drei Spiele.
Kapitän Dirk Theoboldt ver suchte bere its im Auf tak t match gegen den TV Wasser burg mit mehreren
Umstel lun gen an Sicher heit zu gewin nen.

Zwar kon nte Satz 1 noch mit 13:11 gewon nen wer den, die Folgesätze gin gen mit 8:11 und 4:11 zum
Endergeb nis von 1:2 ver loren. Danach ließ Tite laspi rant TSV All mendin gen den Bib er achern beim 2:0
Sieg (11:8, 11:5) keine Chance.

Auch gegen den SV Bad Buchau ver lief Satz 1 aus Sicht der TG unglück lich. Erst in der End phase kon ‐
nten die Moorstädter den 11:7 Satzgewinn sich er stellen. Satz 2 kon nte Bib er ach mit 11:6 deut lich für
sich entschei den. Im 3. Satz mehrten sich auf TG Seite die Eigen fehler, wodurch Bad Buchau erneut mit
11:7 zum 2:1 Sieg erfol gre ich war.

Dirk Theoboldt: “Wir haben uns zunehmend bess er zusam menge fun den. Trotz der Nieder la gen war die
Stim mung bei uns gut. Es gibt noch viel Luft nach oben.”

Weit er hin spiel ten: Jür gen Schoch, Linus Witze mann, Peter Buch er, Rudi Mey und Jan Theoboldt
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U12w und U12m mit guten Ergebnissen
in Stammheim

Stamm heim, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger / Anna Cze kal la

Beim U12-Vor run den spiel tag am Sams tag in Stamm heim er reich te die weib li che Ju gend 7:1 Punk te und
die männ li che 3:5. Im Auf takt spiel tra ten die Bi ber acher Teams ge gen ein an der an. Mit gro ßem Kampf ‐
geist er ziel ten die Bu ben ge gen die Mäd chen ein 13:13 Re mis.

Da nach ver lo ren sie ge gen Stamm heim 1 mit 14:18, Stamm heim 2 mit 12:19 und sieg ten ge gen Wes ter ‐
stet ten mit 35:11. Die Mäd chen be sieg ten den Fa vo ri ten Stamm heim 1 mit 14:11, Stamm heim 2 mit 10:5
und Wes ter stet ten mit 25:5. Trai ne rin Anna Cze kal la war mit den Leis tun gen ih rer Bu ben (Ni klas Cloos,
Lu kas Ha ber bosch, Nils Haus hal ter, Tim Hus ter, Aley an der Kurz, Jus tus Mey und Yan nis Mül ler) sehr zu ‐
frie den, des glei chen Trai ner Mar kus Ham ber ger mit dem Auf tritt des Mäd chen teams be stehend aus Ni ‐
co le Ger lach, Jo han na Grei ner, Han nah Kratz, Va le rie Merk, Anne Mey und Ani ka Trom mes hau ser.
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U14w holt mit souveräner Leistung 8:0
Punkte

Nie dern hall, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der weib li chen U14 star te te die Hal len sai son am Sonn tag in Nie dern hall. Die Bi ber ache rin nen ge wan ‐
nen alle 4 Spie le mit 2:0 Sät zen.

Nie dern hall wur de mit 7:6, 11:2, der VfB Stutt gart mit 11:3, 11:3, Adel manns fel den mit 8:7, 9:6 und
Heuch lin gen mit 7:5, 8:2, be siegt. Trai ner Mar kus Ham ber ger konn te da bei sein Team mit Ca ro lin Rätz,
Jana Ha ber bosch, Ju lia Bu cher, Han na Laß le ben, Ka tha ri na Merk und Anne Mey be lie big um stel len und
zahl rei che Auf stel lungs va ri an ten er pro ben. Bei die sem ers ten Vor run den-Spiel tag tra ten der TSV Adel ‐
manns fel den, der TSV Nie dern hall und der VfB Stutt gart au ßer Kon kur renz an.
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U14w ist mit 4 Siegen souveräner
Vorrundenerster

Bi be rach, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei ih rem Heim spiel tag am Sonn tag in der BSZ-Hal le zeig te sich die weib li che U 14 er neut von ih rer bes ‐
ten Sei te. Trotz krank heits be ding ten Aus falls von Han na Laß le ben und Va le rie Merk so wie an ge schla ge ‐
nen Spie le rin nen Han nah Kratz und Ka tha ri na Merk konn te Trai ner Mar kus Ham ber ger in al len 4 Be geg ‐
nun gen ein sieg rei ches Team zu sam men stel len.

So gab es nach ein an der 2:0 Er fol ge ge gen den VfB Stutt gart (8:6, 10:7), TSV Nie dern hall (11:10, 11:7),
TSV Adel manns fel den (8:6, 11:3) und TV Heuch lin gen (11:7, 11:5). Da mit war die di rek te Teil nah me an
der WM er reicht.

Trai ner Ham ber ger: „Kein Spiel war ge fähr det. Wir ha ben stets va ri ie ren und im mer noch zu le gen kön ‐
nen.“

Es spiel ten: Jana Ha ber bosch (Ka pi tä nin an die sem Spiel tag), Han nah Kratz, Anne Mey, Ka tha ri na Merk,
Ca ro lin Rätz, Lo re na Schöpf lin und Ju lia Bu cher

Alle Bil der der Ver an stal tung un ter: https://flic.kr/s/aHsmxcv85y
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faustball-biberach.de/2018/11/14/u18w-schafft-die-zwischenrunde/

U18w schafft die Zwischenrunde

Heuch lin gen, Hans Birk le / Pe ter Bu cher

Die U18w be gann die Hal len run de am Sams tag in Heuch lin gen. In den 3 Be geg nun gen ge lang ein Sieg
bei zwei Nie der la gen.

Da mit war die Zwi schen run de er reicht. Nach holp ri gem Be ginn in Satz 1 ge gen Heuch lin gen ge lang den ‐
noch der Satz ge winn mit 11:9. In Satz 2 funk tio nier te fast al les beim kla ren 11:2 Er folg zum 2:0 Sieg. Ge ‐
gen Ho hen klin gen hat te Bi be rach mit dem prä zi sen An griffs spiel der Geg ne rin nen und ih ren kur zen Bäl ‐
len Pro ble me, wo durch die 0:2 Nie der la ge (5:11, 7:11) un ver meid bar war. Letzt lich muss ten sich die TG-
Da men auch noch Calw mit 0:2 (7:11, 6:11) ge schla gen ge ben. Hier stimm ten zwar Ein satz, Kampf und
Tech nik, nur das Er geb nis nicht, da Calw häu fig ein Quänt chen mehr Er fah rung in die Waag scha le warf.

Für Bi be rach spiel ten: Ele na und Ju lia Bu cher, Eli sa Hai gis, Lara Kurz, Car men Gils und Nina Mül ler.
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U18w qualifiziert sich für die WM
Endrunde

Knitt lin gen, Hans Birk le / Pe ter Bu cher

Hart um kämpft wa ren am Sams tag in Knitt lin gen die letz ten 4 Plät ze für die Qua li fi ka ti on zur Würt tem ‐
ber gi schen Meis ter schaft (WM) der U18 Da men. Der TV Heuch lin gen hat te sein Team krank heits be dingt
ab ge mel det und so spiel ten Aus rich ter TV Ho hen klin gen, TSV Den nach, TV Vaihingen/Enz, TV Obern ‐
hau sen und die TG Bi be rach um die Teil nah me be rech ti gung.

Fa vo rit Den nach setz te sich ge gen die Bi ber ache rin nen mit 2:0 (11:3, 11:8) durch, wie auch Vai hin gen
(10:6, 9:8). Auf grund die ser nicht un er war te ter Nie der la gen stan den Trai ner Pe ter Bu cher mit Be treu er
Jür gen Schoch und ihr Team ge gen Obern hau sen enorm un ter Druck. Durch gang 1 ging mit 9:10 ver lo ‐
ren. Im 2. Satz konn te Team lea de rin Ele na Bu cher den An griff mit meh re ren schnel len und plat zier ten
Lang bäl len un ter stüt zen und die geg ne ri sche Ab wehr durch dringen. Mit dem 10:6 Er folg war auch der
bes se re di rek te Ver gleich er reicht.

Im ab schlie ßen den Match ge gen Gast ge ber Ho hen klin gen zeig te die Mann schaft ihre Qua li tät. Gute Tak ‐
tik, plat zier te An grif fe und eine sta bi le Ab wehr führ ten zum 7:6 Er folg nach Zeit li mit von 10 Mi nu ten. Satz
2 war bis zum 6:6 eben falls sehr aus ge gli chen, da nach nutz te Ho hen klin gen eine klei ne Schwä che pha se
zum 10:7 und 1:1 End stand aus.

Es spiel ten: Lara Kurz, Eli sa Hai gis, Car men Gils, Nina Mül ler, Ju lia und Ele na Bu cher

End stand:

1. TSV Den nach (10:0),
2. TV Vai hin gen (7:3),
3. TV Ho hen klin gen (6:4),
4. TG Bi be rach (4:6),
5. TV Obern hau sen (3:7),
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Aufnahmeantrag 
und  
Einzugsermächtigung 

Freunde und Förderer des 
Faustball-Sports in Biberach e.V. 
Dachsweg 4, 88433 Schemmerhofen, Telefon: 0160-96752827 
E-Mail: foerderverein@faustball-biberach.de, Internet: foerderverein.faustball-biberach.de 
Gläubiger-ID: DE36ZZZ00001432884 

 
 
Als Mitglied im Verein „Freunde und Förderer des Faustball-Sports in Biberach e.V.“ 

 

Eintrittsdatum: _ _ . _ _ . 20 _ _ 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt und erkenne die Vereinssatzung und Beitragsordnung an, zugleich gebe ich meine Einwilligung gemäß § 3 Abs. 
2 Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) zur Verarbeitung meiner personenbezogenen geschützten 
Daten.  

 

Name ________________________________ Vorname ________________________________ 

 
Geburtstag ______ . ______ . ____________ Fam.-Stand ______________________________ 

 
Telefon ______________________________  E-Mail __________________________________ 

 
Handy _______________________________ 

 
Straße _______________________________  PLZ, Wohnort ____________________________ 

 
 
 

_____________________________________ 
Unterschrift des Mitglieds 
(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)  

 

Ich ermächtige den Verein „Freunde und Förderer des Faustball-Sports in Biberach“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift bis auf 
Widerruf den in der Beitragsordnung festgelegten Vereinsbeitrag einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

IBAN DE  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Name des Geldinstitutes __________________ 

 
 
 
Vor- u. Zuname des Kontoinhabers _________________________________________________ 
(falls abweichend von obengenannter Anschrift)  

 
 
 
_____________________________________  _________________________________  
Ort/Datum       Unterschrift des Kontoinhabers  

(Vor- und Zuname)  



Wir brauchen Sie! 

Der Verein der 

Freunde und Förderer des Faustball-Sports in Biberach e. V. 

begleitet und fördert die Arbeit der Faustball-Abteilung in der TG Biberach finanziell und ideell. 

 

Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. 

 

Unsere Aufgaben: 

 Unterstützung und Förderung vor allem des Jugend-Faustballs in Biberach 

 Förderung sportlicher Projekte und Vorhaben der Faustball-Abteilung in der TG Biberach, wie z. B. die 

Veranstaltung von Turnieren in Biberach, Ausrichtung von Trainingslagern, Besuch von Jugendzeltlagern 

 Beschaffung von Trikots, Bällen und Trainingsgeräten 

 Finanzierung der Fahrten zu Spieltagen, Turnieren und Meisterschaften 

 Unterstützung von Aktiven und Jugendlichen und Funktionsträgern in besonderen Notlagen 

 Kontaktpflege mit der Stadtverwaltung, um eine nachhaltige und zeitgemäße Ausstattung der Sport- und 

Übungsstätten zu sichern 

 Nachhaltige und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit für die Ziele der Faustball-Abteilung in der TG 

Biberach 

 Werben um neue Mitglieder und Förderer 

 
 
Selbstverständlich nehmen wir auch Spenden gerne entgegen. 

Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. 
Bankverbindungen: IBAN:  DE93654500700007754270, BIC: SBCRDE66XXX, KSK Biberach oder 
IBAN:  DE12654618780100240003, BIC: GENODES1WAR, Raiffeisenbank Risstal eG 
unter Angabe Ihrer Anschrift 
 
Wer sind wir? 

1.Vorsitzender:  Fabian Czekalla, Dachsweg 4, 88433 Schemmerhofen 
Stell. Vorsitzender:  Helmut Egger, Johann-Sebastian-Bach-Str. 33, 88400 Biberach 
Kassier:   Anna Czekalla, Dachsweg 4, 88433 Schemmerhofen 
 
 
Kontakt: 

Fabian Czekalla 
Dachsweg 4, 88433 Schemmerhofen 
Telefon: 0160-96752827 
E-Mail: foerderverein@faustball-biberach.de 
 
 
Ihr Jahresbeitrag 

 Einzelpersonen 30€ 

 Ehepaare/Personen in häuslicher Gemeinschaft lebend 50€ 

 Juristische Person (Firmen, Vereine, etc.) 100€ 



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


