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faustball-biberach.de/2019/01/08/foerderverein-uebergibt-abermals-grossen-scheck-an-die-faustball-abteilung/

Förderverein übergibt abermals großen
Scheck an die Faustball-Abteilung

Biber ach, Mar kus Ham ber ger / Oli ver Merk

Seit Diens tag 08.01.2019 läuft wie der das Trai nings pro gramm bei der Faust ball ju gend der TG Biber ach.
Die Jugend li chen der U14w und der U12w staun ten nicht schlecht als Jugend lei ter Mar kus Ham ber ger
den sym bo li schen Scheck der Spen de der Freun de und För de rer des Faust ball-Sports in Biber ach e.V. in
Höhe von 5000,– Euro ins heu ti ge Trai ning mit brach te. Den Scheck über reich te Fabi an Cze kal la, Vor ‐
stand des För der ver eins, den Biber acher Faust bal lern am 05.01.2019 beim Dan kes abend an die Ver ‐
eins mit glie der und den Hel fern, die über das gan ze Jahr 2018 hin weg wie der emsig im Ein satz waren
und her vor ra gen de Arbeit geleis tet haben. Damit kann der Ver ein wie der vie le Pro jek te vor an brin gen und
not wen di ge Anschaf fun gen täti gen.

Vie len Dank den Mit glie dern des För der ver eins für Ihre finan zi el le Unter stüt zung! Wer noch kein Mit glied
ist, kann hier den Antrag her un ter la den, aus fül len und Fabi an Cze kal la zukom men las sen.
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faustball-biberach.de/2019/01/14/tg1-holt-in-neuenbuerg-22-punkte/

TG1 holt in Neuenbürg 2:2 Punkte

Biber ach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Zum Rück run den be ginn am Sonn tag gelang der TG Biber ach in Neu en bürg ein über ra schen der 3:1
Erfolg gegen den Tabel len zwei ten TV Heuch lin gen, bei einer anschlie ßen den 1:3 Nie der la ge gegen den
TSV Den nach.

Mit den erreich ten 2:2 Punk ten rutsch te Biber ach von Tabel len platz 4 auf Rang 5, bei 10:8 Punk ten.

Gegen Heuch lin gen erwisch te das TG-Team einen schlech ten Start und lag gleich 0:5 Bäl le zurück, kurz
dar auf 5:10. Nach 4 TG-Punk ten in Fol ge gelang Heuch lin gen das 11:9 in Satz 1. Jetzt waren Kapi tän
Uwe Kratz und sei ne Mit spie ler Fabi an Cze kal la, Tobi as Schoch, Valen tin Ulrich, Alex an der  Schmid,
Tho mas Schi ko ra und Johan nes Kuon wach ge rüt telt und zogen in Satz 2 nach 4:4 Zwi schen stand unauf ‐
halt sam zum 11:5 Sieg davon. Noch weni ger Gegen wehr leis te te der Geg ner beim Biber acher 11:1 im 3.
Satz zur 2:1 Füh rung für die TG. Im ent schei den den Satz 4 hol te Biber ach nach einem 4:5 Rück stand 4
Bäl le am Stück zur 8:5 Füh rung. Plötz lich war der Faden bei Biber ach geris sen und Heuch lin gen ging mit
10:8 in Füh rung. Nun kon ter ten die Biber acher mit 4 Punk ten nach ein an der zum 12:10 Erfolg mit dem 3:1
Gesamt sieg.

Beim Match gegen den TSV Den nach zeig te sich der Geg ner erneut in bes ter Ver fas sung und so ent wi ‐
ckel te sich in allen 4 Sät zen ein span nen des und heiß umkämpf tes Spiel. In Satz 1 lief Biber ach erneut
einem 0:5 Rück stand hin ter her, konn te sich aber bis zum 11:11 her an kämp fen, jedoch die 11:13 Nie der ‐
la ge nicht mehr abwen den. Auch Satz 2 ging nach 9:9 Bäl len mit 9:11 ver lo ren. Im 3. Satz konn te sich
die TG durch guten Spiel auf bau und plat zier te Angriffs bäl le abset zen und einen 11:8 Satz ge winn erzie ‐
len. Satz 4 war spie gel bild lich zum 2. Satz. Erneut hat te Den nach nach 9:9 mit 11:9 das bes se re Ende
für sich, ins ge samt gese hen ein glück li cher 3:1 Sieg, der auch mit dem umge kehr ten Ergeb nis hät te
enden kön nen.

Bereits in 1 Woche hat die TG1 am Sonn tag Heim spiel tag in der BSZ-Hal le.
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faustball-biberach.de/2019/01/22/tg1-holt-42-punkte/

TG1 holt 4:2 Punkte

Biber ach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Im Auf takt spiel der Schwa ben li ga vor hei mi schem Publi kum am Sonn tag in der BSZ-Hal le gegen den
Tabel len letz ten TV Stamm heim 2 lie fer te das TG-Team sei ne bis her schlech tes te Leis tung in die ser Hal ‐
len run de ab. Das Match ging sang- und klang los mit 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) an den Geg ner. Nach ner vö ‐
sem Beginn brei te te sich Unsi cher heit in allen Mann schafts tei len aus mit der Fol ge einer hohen Eigen ‐
feh ler quo te. In Satz 2 wur de sogar eine 8:4 Füh rung ver ge ben. Nun wit ter te der TSV Schwie ber din gen
auch eine Sie ges chan ce und setz te die Heim mann schaft unter Druck. Das Team um Kapi tän Uwe Kratz
hat te sich jedoch wie der gefan gen und konn te einen letzt lich kla ren 3:0 Erfolg (11:9, 11.7, 11:5) ein fah ‐
ren.

Die Leis tung blieb auch gegen den VfB Fried richs ha fen kon stant. Nach einer siche ren 2:0-Führung (11:5,
11:4) konn te die TG wei te re Auf stel lungs va ri an ten aus pro bie ren und auch Satz 3 mit 13:11 zum 3:0 Sieg
gewin nen. Mit nun mehr 14:10 Punk ten steht Biber ach der zeit auf Rang 3. Aller dings haben eini ge Teams
2 Spie le weni ger auf ihrem Kon to. In 2 Wochen folgt der letz te Spiel tag, bei dem die TG1 nicht mehr von
Rang 5 zu ver drän gen ist.

Es spiel ten: Uwe Kratz, Tobi as Schoch, Alex an der Schmid, Johan nes Kuon, Fabi an Cze kal la und Valen ‐
tin Ulrich.

Alle Bil der vom Heim spiel tag hier: https://flic.kr/s/aHskMvr7qx
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faustball-biberach.de/2019/02/04/tg1-wird-ueberraschungsdritter-in-der-schwabenliga/

TG1 wird Überraschungsdritter in der
Schwabenliga

Gärtrin gen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim letz ten Spiel tag der höchs ten würt tem ber gi schen Faust ball klas se, der Schwa ben li ga, hol te die TG1
am Sonn tag in Gärtrin gen 3:1 Punk te und been de te die Hal len sai son mit dem 3. Tabel len platz. Damit hat
das Team um Kapi tän Uwe Kratz das Sai son ziel Klas sen er halt über trof fen.

Meis ter und Auf stiegs aspi rant in die 2. BL wur de Gast ge ber TSV Gärtrin gen, Abstei ger in die Ver bands li ‐
ga müs sen zumin dest der VfB Fried richs ha fen und der TSV Schwie ber din gen. Die Aus gangs la ge für die
Biber acher schien nicht gut, muss ten die TG-Spie ler nicht nur den Aus fall von Valen tin Ulrich, Fabi an
Cze kal la und Tho mas Schi ko ra ver kraf ten, son dern auch gegen den Tabel len drit ten TV Trich t in gen und
den Ers ten TSV Gärtrin gen antre ten. So ergänz te neben Uwe Kratz, Tobi as Schoch, Johan nes Kuon und
Alex an der Schmid Oldie Peter Bucher die Biber acher Mann schaft.

Nach ver schla fe nem Start gegen den TV Trich t in gen in Satz 1 (4:11) stell te Biber ach um und hol te mit
guter Abwehr leis tung und druck vol lem Angriffs spiel alle drei Fol ge sät ze (11:7, 11:7, 11:3) zum 3:1 Sieg.
Danach wur de Tabel len füh rer und Schwa ben li ga meis ter sei ner Favo ri ten rol le gegen die TG1 gerecht und
sieg te in Satz 1 mit 11:6. Biber ach kon ter te mit einem 11:8 Satz ge winn zum 1:1 Aus gleich, muss te sich
im 3. Satz erneut dem Gast ge ber mit 9:11 geschla gen geben. Mit Kampf geist und Sie ges wil len sieg te die
TG1 im ent schei den den Satz 4 mit 11:9 zum 2:2 End ergeb nis.

Die Beloh nung für die sehr gute Leis tung zum Sai son ende war nicht nur der ange streb te Klas sen er halt,
son dern auch Rang 3.
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faustball-biberach.de/2019/01/15/tg2-verliert-alle-4-spiele-tg3-holt-24-punkte/

TG2 verliert alle 4 Spiele – TG3 holt 2:4
Punkte

Biber ach, Hans Birk le / Dirk Theo bold / Hel mut Egger

Auch bei ihrem Heim spiel tag in der Bezirks li ga am Sonn tag in der BSZ-Hal le konn te die TG2 kei ne
Begeg nung gewin nen und ziert mit 0:14 Punk ten das Tabel len en de. Nach einem guten Beginn gegen
den Zwei ten TV Was ser burg in Satz 1, der knapp mit 10:12 ver lo ren ging, erlosch die Biber acher Gegen ‐
wehr beim 6:11 in Satz 2. Gegen den TSV Ried lin gen gin gen bei de Sät ze mit 11:8 an die Donau städ ter,
wie auch mit 11:8 und 11:4 an den bis he ri gen Tabel len letz ten TSV Mühl ho fen. Im abschlie ßen den Match
gegen den SV Bad Buchau folg te einem 6:11 im 1. Satz der ein zi ge Satz ge winn an die sem Tag mit 11:7.
Die gute Leis tung konn te im Ent schei dungs satz nicht gehal ten wer den, der erneut mit 11:6 für die Kur ‐
städ ter ende te. Haupt ur säch lich waren Abstim mungs pro ble me für den erfolg lo sen Auf tritt vor hei mi schem
Publi kum. Für die TG2 endet die Sai son bereits am nächs ten Sonn tag in Ried lin gen. Abstei ger aus der
Bezirks li ga gibt es kei ne.

Die TG3 ver lor nach Been di gung der Bezirks li ga spie le ihr Auf takt spiel in der Ober schwa ben li ga gegen
den SV Erlen moos mit 0:2 (6:11, 8:11). Gegen die SF Dorn stadt gelang ein 2:1 Erfolg (11:9, 6:11, 11:8).
In der 3. Begeg nung sieg te der TSV Wes ter stet ten mit 2:1 (7:11, 13:11, 11:6) gegen die Haus her ren.
Nach Abschluss der Vor run de führt der SV Erlen moos mit 6:0 Punk ten, die 3 ande ren Teams haben alle
2:4 Punk te. Auch in der Ober schwa ben li ga endet die Hal len run de bereits am nächs ten Sonn tag an glei ‐
cher Stel le.
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faustball-biberach.de/2019/01/22/tg2-bleibt-tabellenletzter/

TG2 bleibt Tabellenletzter

Ried lin gen, Hans Birk le / Dirk Theo bold

Beim Sai son fi na le in Ried lin gen konn te die TG2 erst mals in der Sai son eine Stei ge rung zei gen. Bereits
gegen die Gast ge ber vom TSV Ried lin gen ver lief das Match aus ge gli chen. In Satz 1 konn te das Team
um Kapi tän Dirk Teho boldt 2 Match bäl le abweh ren und und 14:12 gewin nen. Satz 2 ging mit 11:8 an den
TSV und auch Satz 3 mit 11:7. Bei die ser 1:2 Nie der la ge waren guter Kampf geist und bes se res Zusam ‐
men spiel deut lich erkenn bar.

Gegen Meis ter TSV All men din gen, der in der gan zen Run de noch kei nen Satz ver lo ren hat te, war die
TG2 bei der 0:2 Nie der la ge (3:1, 4:11) chan cen los. Im abschlie ßen den Spiel gegen den TV Mühl ho fen
agier ten die Biber acher nahe zu feh ler frei. So konn te der ein zi ge Sieg in der Run de in zwei Sät zen (11:6
und 11:8) ein ge spielt wer den.

Damit gelang den Spie lern Linus Wit ze mann, Mari on Fack ler, Peter Bucher, Jür gen Schoch, Jan und
Dirk Theo boldt ein halb wegs ver söhn li ches Ende einer ins ge samt schwie ri gen Sai son.

Die Abschluß ta bel le:

Mann schaft Spie le Sät ze Punk te

1. TSV All men din gen 10 20:0 20:0

2. TV Was ser burg 10 13:11 12:8

3. TSV Ried lin gen 10 10:13 10:10

4. TSV Mühl ho fen 10 11:12 8:12

5. SV Bad Buchau 10 9:15 8:12

6. TG Biber ach 2 10 6:18 2:18
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faustball-biberach.de/2019/01/22/tg3-kann-platz-3-behaupten/

TG3 kann Platz 3 behaupten

Biber ach, Hans Birk le / Hel mut Egger

Beim Rück run den heim spiel tag im Anschluss an die Schwa ben li ga konn te die TG3 mit einem 2:1 Sieg
(14:12, 9:11, 11:8) gegen den TSV Westerstetten2 ihren 3. Rang in der Ober schwa ben li ga hal ten. Die SF
Dorn stadt dreh ten den Spieß gegen Biber ach um und konn ten die Nie der la ge vom ver gan ge nen Spiel tag
mit einem 2:1 Sieg aus glei chen. Der SV Erlen moos gewann sei ne 3 Begeg nun gen, Wes ter stet ten ver lor
3 Spie le.

Mann schafts füh rer Hel mut Egger war mit Kat ja Spoh rer, Clau dia Ham mer, Bernd Kratz, Gui do Rüt her,
Heinz Jocham und Man fred Schuler ange tre ten.

In der kom men den Sai son wer den die Teams der Bezirks li ga Süd und der Ober schwa ben li ga zusam men ‐
ge legt.

Die Abschluss ta bel le:

Mann schaft Spie le Sät ze Punk te

1. SV Erlen moos 6 12:1 12:0

2. SF Dorn stadt 6 8:8 6:6

3. TG Biber ach 3 6 6:10 4:8

4. TSV Wes ter stet ten 2 6 4:11 2:10

Alle Bil der vom Heim spiel tag hier: https://flic.kr/s/aHsmzA7dtb
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faustball-biberach.de/2019/01/08/tg-mixed-team-ueberraschungszweiter-in-muehlhofen/

TG-Mixed Team Überraschungszweiter
in Mühlhofen

Mühl ho fen, Hans Birk le / Jür gen Schoch

Kurz fris tig haben sich Spie le rin nen und Spie ler ent schlos sen, für das Drei kö nigs-Tur nier in Mühl ho fen
eine gemisch te Mann schaft zu mel den. Biber ach trat mit Mari on Fack ler, Lara Kurz, Alex an der Schmid,
Tobi as und Jür gen Schoch an und sicher te sich beim Auf takt einen kla ren Sieg gegen den Gast ge ber
TSV Mühl ho fen.

Danach mach ten es die Donau städ ter aus Ried lin gen dem Biber acher Mixed Team ziem lich schwer. Erst
Mit te der 2. Halb zeit konn ten sich die Kreis städ ter abset zen und den 2. Sieg sichern. Gegen den VfB
Fried richs ha fen 2 wur den mit einem 6 Punk te Rück stand die Sei ten gewech selt. Jetzt hol te Biber ach
Punkt um Punkt auf und konn te das Blatt mit einem knap pen Erfolg noch wen den. Hier durch war
zugleich Platz 1 in der Grup pe B gesi chert.

Geg ner war nun mehr der Zwei te der ande ren Grup pe, der TSV All men din gen, der zeit Tabel len füh rer in
der Bezirks li ga Süd. Hier ent wi ckel te sich von Anfang ein span nen des Match bei stän dig wech seln der
Füh rung, erneut mit dem bes se ren Ende für das Mixed-Team in letz ter Sekun de mit 2 Punk ten Vor ‐
sprung. Somit war der uner war te te Final ein zug per fekt. Mit einer wei te ren Über ra schung gegen den VfB
Fried richs ha fen 1 aus der Schwa ben li ga rech ne te kei ner in der Mühl ho fe ner Hal le. Nach einer Biber acher
6:5 Füh rung in Satz 1 for cier ten die „Häf ler“ das Tem po und gewan nen mit 11:7. Auch beim 11:6 im 2.
Satz lie ßen sie nichts mehr anbren nen und wur den ver dien ter Tur nier sie ger. Ange sichts die ses Geg ners
war die Biber acher Leis tung äußerst beach tens wert.

In der Grup pe 2 waren mit Uwe Kratz sowie Julia und Ele na Bucher wei te re Biber acher im Tur nier ver tre ‐
ten. Sie bil de ten zusam men mit Spie lern aus Bad Saul gau und Den ken dorf ein wei te res Team, namens
Bad Fri Bi Zell. In der Vor run de gelan gen 2 kla re Sie ge gegen Engen und All men din gen, bei einer Nie der la ‐
ge gegen den spä te ren Tur nier sie ger. Trotz 4:2 Punk ten reich te es auf grund des schlech te ren Ball ver ‐
hält nis ses nur zu Platz 3 und dem Plat zie rungs spiel um Rang 5 gegen die Gast ge ber, das die Spiel ge ‐
mein schaft klar gewin nen konn te.
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faustball-biberach.de/2019/01/23/u12m-gewinnt-alle-4-vorrundenspiele-bei-der-bezirksmeisterschaft/

U12m gewinnt alle 4 Vorrundenspiele bei
der Bezirksmeisterschaft

Biber ach, Hans Birk le / Anna Cze kal la

Bei der Vor run de zur Bezirks meis ter schaft konn te die männ li che U12 vor hei mi schem Publi kum in der
klei nen PG-Hal le alle 4 Begeg nun gen gewin nen und sich eine gute Aus gangs po si ti on für die Rück run de
am 16.02.19 an glei cher Stel le ver schaf fen. Das Team von Trai ne rin Anna Cze kal la star te te gleich mit
einem kla ren 30:7 Sieg gegen den TSV Wes ter stet ten und konn te dabei in meh re ren Auf stel lungs va ri an ‐
ten agie ren. Auch gegen den TSV Grafenau1 (Mäd chen team) folg te mit 24:10 ein wei te rer kla rer Erfolg.
Nach drei Spie len Pau se war das Mäd chen team des TSV Malmsheim1 der nächs te Geg ner. Dem zöger ‐
li chem Beginn in Halb zeit 1 folg te eine Stei ge rung zum 21:18 Sieg. Auch die abschlie ßen de Begeg nung
gegen den TSV Grafenau2 ende te mit dem 4. Sieg des Tages mit einem 21:14 Spiel ge winn.

Trai ne rin Cze kal la: „Die Jungs haben sich her vor ra gend ent wi ckelt. Wir sind ein fach ein bischen stolz und
zufrie den.“

Es spiel ten: Niklas Cloos, Alex an der Kurz, Lukas Haber bosch, Tim Hus ter, Jus tus Mey, Yan nis Mül ler
und Nils Haus hal ter

Alle Bil der der BZM Vor run de: https://flic.kr/s/aHskQJCkNm
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faustball-biberach.de/2019/02/19/u12m-holt-bezirksmeistertitel/

U12m holt Bezirksmeistertitel

Biber ach, Hans Birk le / Anna Cze kal la

Bei der Rück run de der Bezirks meis ter schaft am Sams tag in der BSZ-Hal le in Biber ach wur ‐
de die männ li che U12 ihrer Favo ri ten rol le gerecht und konn te die Bezirks li ga meis ter schaft
per fekt machen.

Nach einer Hin run de ohne Nie der la ge war die Stim mung gut und Trai ne rin Anna Cze kal la
und ihr Team glaub ten an ihr Kön nen. In den zwei sou ve rä nen Sie gen gegen den TSV
Wes ter stet ten (29:11) und TSV Gra fen au 1 (15:9) konn ten ver schie de ne Auf stel lun gen aus ‐
pro biert wer den. Im 3. Match gegen den TSV Malms heim 2 (in der Vor run de abge sagt)
setz te es durch eine plötz lich auf tre ten de Ner vo si tät die ein zi ge Nie der la ge mit 14:18 Bäl ‐
len. Es folg te das Spiel gegen den Tabel len zwei ten TSV Malms heim 1. Die Biber acher
zeig ten wie der Ehr geiz, Ner ven stär ke und den Wil len, die Meis ter schaft zu gewin nen. So
konn te mit einem 16:14 Erfolg der Titel gesi chert wer den. Das abschlie ßen de Match gegen
den TSV Gra fen au 2 ende te mit einem 19:14 Erfolg für Biber ach. Trai ne rin Cze kal la: „Es ist
schön zu sehen, wie gut sich das wöchent li che Trai ning aus wirkt und belohnt wird. Es ent ‐
wi ckelt sich eine gute Faust ball ge nera ti on, die noch wei ter hin als U12m spie len kann.“
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faustball-biberach.de/2019/01/23/u12w-erneut-bei-der-wuerttembergischen-meisterschaft-dabei/

U12w erneut bei der Württembergischen
Meisterschaft dabei

Stamm heim, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der U12-Zwi schen run de am Sams tag in Stamm heim qua li fi zier te sich die weib li che U12 der TG
Biber ach mit einer guter Leis tung zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft (WM).

Dabei stand das Team von Trai ner Mar kus Ham ber ger bereits nach dem 1. Match mit einer 3:19 Nie der ‐
la ge gegen den kla ren Favo ri ten TV Vaihingen/Enz unter Zug zwang. Über all gab es Abstim mungs pro ble ‐
me mit feh len dem Druck auf den Geg ner. Gegen den gleich falls favo ri sier ten TV Stammheim1 fan den die
Biber acher Mäd chen wie der zu ihrem kämp fe risch und tech nisch guten Spiel und konn ten einen 10:8
Sieg ein fah ren. Es folg ten wei te re Sie ge gegen Stammheim2 mit 9:5, TV Hohen klin gen mit 16:7 und
TSV-Klein vil lars mit 16:6. In die sem Spiel hat te der Geg ner die Biber ache rin nen total unter schätzt und
ohne Haupt schlä ger begon nen, des sen Ein wechs lung in Halb zeit 2 kei ne Wen de her bei führ te.

Trai ner Ham ber ger: „Biber ach U12w erspielt sich in schön anzu se hen der Art und Wei se Platz 2 und qua ‐
li fi ziert sich somit zur WM am 16.02.2019. Der Aus tra gungs ort steht noch nicht fest.“
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faustball-biberach.de/2019/02/19/5763/

U12w schließt mit Platz 6 bei der
„Württembergischen“ ab

Bad Lie ben zell, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der End run de der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft am Sams tag in Bad Lie ben zell
konn te die weib li che U12 Mann schaft der TG Biber ach kei nen Platz auf dem Sie ger po dest
ergat tern. Bereits nach 2 Nie der la gen in der Vor run de waren die Final spie le ver passt und
auch die sonst übli che Sie ger men ta li tät im Spiel um Platz 5 ver lo ren gegan gen.

Trai ner Mar kus Ham ber ger konn te zwar auf die wie der gene se ne Abwehr spie le rin Han na
Laß le ben zurück grei fen, muss te jedoch Vale rie Merk erset zen. Mit den wei te ren Spie le rin ‐
nen Ella Auern ham mer, Nico le Ger lach, Han nah Kratz, Anne Mey, Lore na Schöpf lin und
Ani ka Trom mes hau ser ver such te er, ein schlag kräf ti ges Team auf zu stel len. In der 1.
Begeg nung tra fen die Biber acher Mäd chen auf die männ li che U12 des gast ge ben den TV
Unter haug stett. Der Geg ner setz te die TG-Spie le rin nen von Beginn an so unter Druck,
dass die se nicht zu ihrem Spiel fan den und mit 2:17 Bäl len unter die Räder kamen. Auch im
anschlie ßen den rei nen Mäd chen-Duell gegen den TSV Gärtrin gen lief es nicht rund,
wodurch eine 9:7 Füh rung ver spielt und das Match mit 10:12 ver lo ren wur de. Nun war die
Luft end gül tig drau ßen und

die Gegen wehr im Spiel um Platz 5 gegen Klein vil lars beim 8:18 ver blasst. Trai ner Ham ‐
ber ger: „Mit der Leis tung wie in der Zwi schen run de wäre Medail le mög lich gewe sen. An
die sem ungüns ti gen Tag konn ten die Mädels ein fach nicht zei gen was sie tat säch lich drauf
haben. Pri ma war, dass die Trup pe dies sehr gut weg ge steckt hat.“
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U14w ist württembergischer Vizemeister

Gärtrin gen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der Würt tem ber gi schen U14w Meis ter schaft am Sonn tag in Gärtrin gen gewan nen die Biber acher
Mäd chen mit dem 2. Platz die Sil ber me dail le. Nach sou ve rä ner Vor run de und unge fähr de tem Halb fi nal ‐
sieg muss ten sie sich in einem hoch klas si gen und bis zum letz ten Ball dra ma ti schen End spiel denk bar
knapp dem TV Vaihingen/Enz geschla gen geben.

Vor run den geg ner TSV Gärtrin gen unter lag der TG Biber ach mit 0:2 (6:9, 6:11), wie auch danach der TV
Unter haug stett (4:11, 6:10) und der TSV Calw (2:11, 8:11). Im Halb fi na le bekam der TV Stamm heim
gegen die furi os auf spie len den TG-Spie le rin nen Pro ble me mit der Biber acher Tak tik, deren Angrei fe rin
kon se quent anzu spie len. Hier durch ver lo ren sie bei de Sät ze mit 3:11 und 4:1.

Der erwar te te End spiel geg ner war der TV Vaihingen/Enz. Über ra schend sieg ten die TG-Mäd chen in
Satz 1 über deut lich mit 11:3, wobei hier eine hohe Eigen feh ler quo te des geg ne ri schen Teams zugrun de
lag. In Satz 2 pro du zier te die Biber acher Mann schaft zu Beginn meh re re Eigen feh ler, konn te aber nach
dem 8:8 Remis den 8:11 Satz ver lust zum 1:1 Aus gleich nicht ver hin dern. Erneut konn te ein Rück stand
von 4 Bäl len zu Beginn des 3. Sat zes aus ge gli chen wer den mit stän dig wech seln der Füh rung bis zum 9:9
Zwi schen stand. Durch 2 wei te re Gut bäl le sicher te sich das Vai hin ger Team den Titel.

Für die TG Biber ach spiel ten: Julia Bucher, Jana Haber bosch, Han nah Kratz, Katha ri na Merk, Anne Mey,
Caro lin Rätz und Vale rie Merk

Alle Bil der die ses Tur niers bei Flickr: https://flic.kr/s/aHskRcpurN
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U18w wird 5. bei der Württembergischen
Meisterschaft

Calw, Hans Birk le / Peter Bucher

Bei den würt tem ber gi schen Titel kämp fen um die U18w Meis ter schaft am Sams tag in Calw erreich te das
Biber acher Außen sei ter team einen guten 5. Platz. Trai ner Peter Bucher stan den ein letz tes Mal Lara
Kurz und Ele na Bucher als Jugend spie le rin nen zur Ver fü gung. Sie wech seln bereits in der Feldrun de in
den akti ven Damen faust ball. Mit Nina Mül ler, Julia Bucher und Car men Gils stan den nur 5 Spie le rin nen
zur Ver fü gung (es fehl te Eli sa Hai gis).

Gegen den TSV Calw, den spä te ren Titel trä ger, war Biber ach beim 0:2 (5:11, 5:11) eben so ohne Chan ce
wie gegen den TSV Den nach (4:11,8:11). Hoch moti viert gin gen die TG-Nach wuchs da men nun mehr ins
Spiel um Platz 5 gegen den TV Vaihingen/Enz und woll ten noch ein mal alles in die Waag scha le wer fen.
So konn ten die Zuschau er ein umkämpf tes Spiel ver fol gen. Biber ach gelang zunächst ein knap per 1:0
Satz ge winn mit 11:9. In Satz 2 kon ter te der TV Vaihingen/Enz mit dem sel ben Ergeb nis zu 1:1 Satz aus ‐
gleich. Im ent schei den den Satz 3 behiel ten die TG-Damen in dem bis zum Schluss hart umkämpf ten
Match mit 11:9 Bäl len die Ober hand zum 2:1 Sieg.
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Faustball-Abteilung veranstaltet
Zipfelmützenturnier

Biber ach, Fabi an Cze kal la

Im letz ten Mitt wochs-Trai ning des Jah res fand, bereits zum drit ten Mal, das Zip fel müt zen tur nier statt.
Über 35 Zip fel müt zen nah men an dem weih nacht li chen Klein feld tur nier unter der Lei tung von Dirk Theo ‐
boldt in der Mali-Hal le teil. Bei Geträn ken und weih nacht li chen Lecke rei en spiel ten die Teilnehmer/innen
in 3er- bzw. 4er-Mann schaf ten den dies jäh ri gen Tur nier sie ger aus.

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2018/12/20/faustball-abteilung-veranstaltet-zipfelmuetzenturnier/
https://www.wpfrank.com/


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


