
Faustball-Abteilung der TG Biberach 1847 e.V.

Faustballreport

UNSERE MANNSCHAFTEN

Unsere Abteilung

UNSER SPORT

Unser Verein

Ausgabe 3+4/2019Ausgabe 3+4/2019



faustball-biberach.de/2019/03/24/deutsche-meisterschaft-u-14-weiblich-ahlhorner-sv-holt-in-biberach-den-dm-titel/

Deutsche Meisterschaft U 14 weiblich:
Ahlhorner SV holt in Biberach den DM-Titel

Biber ach, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der Deut schen Meis ter schaft U 14 weib lich am Wochen en de in Biber ach sieg te der Ahl hor ner SV (Meis ter
Nord) im End spiel gegen den TV Stamm bach (2. Bay ern) ver dient mit 2:0 (11:8, 11:6). Drit ter wur de der TV
Vaihingen/Enz (Meis ter Süd), das Team des Aus rich ters TG Biber ach lan de te auf einem guten 6. Platz unter den
ins ge samt 10 bes ten Mann schaf ten Deutsch lands
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faustball-biberach.de/2019/03/27/biberacher-u14w-kommt-bei-der-heim-dm-auf-den-6-platz/

Biberacher U14w kommt bei der Heim-DM
auf den 6.Platz

Biber ach, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Die Deut sche Meis ter schaft U 14 weib lich am Wochen en de in Biber ach gewann der Ahl hor ner SV (Meis ter Nord)
mit einem ver dien ten 2:0 Sieg (11:8, 11:6) im End spiel gegen den TV Stamm bach (2. Bay ern). Den drit ten Platz
beleg te der TV Vaihingen/Enz (Meis ter Süd) nach einem 2:1 Erfolg (15:14, 8:11, 11:8) gegen den TV Bret torf (2.
Nord). Das Team des Aus rich ters TG Biber ach lan de te auf einem guten 6. Platz nach einer 1:2 Nie der la ge (8:11,
11:9, 8:11) im Spiel um Platz 5 gegen den TSV Essel. (3. Nord) .

Die 10 bes ten U 14 Mann schaf ten Deutsch lands began nen am Sams tag mit der Vor run de in zwei 5er-Grup pen.
Am Ende des Tages qua li fi zier ten sich für die End run de um Platz 1–6: In Grup pe A der Ahl hor ner SV (8:0 Pkt.),
TV Stamm bach (5:3) und der TSV Essel (5:3), in Grup pe B der TV Bret torf (7:1), TV Vaihingen/Enz (5:3) sowie
die TG Biber ach (4:4). Dabei muss te das Heim team nach 2 Nie der la gen gegen Bret torf und Vai hin gen und
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einem 2:0 Sieg gegen Waib stadt im letz ten Spiel die ser Grup pe unbe dingt gegen den TSV Gnutz (1. Ost) gewin ‐
nen, um das erklär te Ziel der End run den teil nah me zu errei chen. Dies gelang mit einem über zeu gen den 2:0
Erfolg (11:8, 11:3).

Der Sonn tag begann mit den Qua li fi ka ti ons- und Plat zie rungs spie len um die Rän ge 7–10. Im Match um Platz 7
sieg te der TuS Waken dorf-Götz berg mit 2:0 (13:11, 11:4) gegen den TSV Karls dorf und im Spiel um Rang 9 der
TSV Gnutz mit 2:0 (11:3, 11:5) gegen den TV Waib stadt.

Anschlie ßend erreich te der Ahl hor ner SV im ers ten Halb fi na le mit einem 2:1 Sieg (9:11, 11:9, 11:5) gegen den
TV Vaihingen/Enz das End spiel wie auch der TV Stamm bach mit zwei 2:0 Erfol gen gegen die TG Biber ach
(12:10, 11:5) im Qua li fi ka ti ons spiel und im 2. Halb fi na le gegen den TV Bret torf (11:9, 11:9).

Im Fina le geriet Favo rit Ahl hor ner SV mit 1:4 in Rück stand, über nahm danach die Spiel kon trol le und konn te sich
mit dem letzt lich unge fähr de ten 2:0 Erfolg den Titel des Deut schen Meis ters sichern. Gleich im Anschluss erfolg ‐
te die Sie ger eh rung durch das Präsidiumsmitglied/ Jugend der Deut schen Faust ball li ga (DFBL) Gün ter Lutz und
Faust ball ab tei lungs lei ter Fabi an Cze kal la und die Ver ab schie dung der teil neh men den Mann schaf ten.

Fabi an Cze kal la: „Aus Ver an stal ter sicht kann ich die se Deut sche Meis ter schaft als bes tens gelun gen bezeich ‐
nen. Orga ni sa ti on wie Ablauf ver lie fen rei bungs los und zur bes ten Zufrie den heit von teil neh men den Teams ein ‐
schließ lich Zuschau ern. Unser Dank gilt der Stadt Biber ach mit Schirm herrn Ober bür ger meis ter Nor bert Zeid ler,
dem Amt für Bil dung, Betreu ung und Sport, wie auch der DFBL. Wir sind stolz auf die Leis tung unse res Teams,
den guten 6. Platz und auch unser Publi kum, das unse re Mann schaft getra gen und gefei ert hat.“

Trai ner Mar kus Ham ber ger: „Mich freut beson ders, dass mit Stamm bach und Vaihingen/Enz zwei Mann schaf ten
aus dem Süden etwas die Vor macht stel lung der Nord-Ver ei ne durch bro chen haben. Unser Team fand in der
Vor run de nur holp rig zu sei nem Spiel. Die Mäd chen waren auf ge regt, stei ger ten sich aber von Spiel zu Spiel. Lei ‐
der haben wir gegen den spä te ren Zwei ten Stamm bach in Satz 1 drei Satz bäl le ver ge ben. Bei der knap pen Nie ‐
der la ge im Spiel um Platz 5 ver ließ unser Team nach sehr gutem Spiel hoch er ho be nen Haup tes das Spiel feld
und die Freu de im Biber acher Lager war groß. “

Bil der die ser Ver an stal tung von Oli ver Merk
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faustball-biberach.de/2019/05/02/folgt-uns-jetzt-auch-auf-instagram/

Folgt uns jetzt auch auf Instagram!

Biber ach, Fabi an Cze kal la

Ab sofort sind wir auf die sen Online-Kanä len zu fin den:

Face book: Faust ballTG Biber ach

Insta gram: faustball_biberach

Home page: www.faustball-biberach.de
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faustball-biberach.de/2019/04/16/jahreshauptversammlung-der-tg-faustballabteilung-mit-rekordbeteiligung/

Jahreshauptversammlung der TG-
Faustballabteilung mit Rekordbeteiligung

Biber ach, Hans Birk le

Zur Jah res haupt ver samm lung der Faust ball ab tei lung konn te Abtei lungs lei ter Fabi an Cze kal la am 03.04.2019 im
TG-Ver eins heim ins ge samt 44 Anwe sen de begrü ßen, eine bis lang ein ma li ge Teil neh mer zahl. Ein beson de rer
Will kom mens gruß ging an die Ehren gäs te, Herrn Her mann Gan ter, Vize prä si dent Sport kreis Biber ach und Herrn
Bernd Schil ling, Vize prä si dent Turn gau Ober schwa ben. Vor stands mit glied der TG Biber ach, Herr Frank Ladel,
hat te kurz fris tig absa gen müs sen. Nach einer Gedenk mi nu te für das ver stor be ne Mit glied Arthur Handt mann
erstat te te Cze kal la in einem umfang rei chen und über sicht li chen Power-Point-Vor trag sei nen Bericht über die
Akti vi tä ten im ver gan ge nen Jahr. Knapp 30 The men hat ten die gesam te Abtei lung ein schließ lich zahl rei cher
Eltern von Kin dern und Jugend li chen des Faust ball nach wuch ses das gan ze Jahr über in Anspruch genom men.
Neben den jähr lich wie der keh ren den Events waren dies vor allen auch die Durch füh rung der Deut schen U14w/m
Meis ter schaft im Feld im Sep tem ber 2018, wie auch die DM U12w in der Hal le im März die ses Jah res. Der gute
Ruf der TG Biber ach bei der Orga ni sa ti on und Durch füh rung sol cher Events, wie auch die her vor ra gen den Sport ‐
stät ten hat te sich durch die se 2 Ver an stal tun gen erneut ver stärkt und wei te re Anfra gen zur Fol ge gehabt. Abtei ‐
lungs in tern hät ten sich die vor einem Jahr beschlos se ne neue Abtei lungs ord nung und die Ver grö ße rung des
Aus schus ses bewährt. Die 12 Übungs lei ter sei en 2238 Stun den im Ein satz gewe sen, bei Fahr ten zu Punk te spie ‐
len und Meis ter schaf ten sei en 12230 km absol viert wor den. Die Mit glie der ent wick lung sei von 165 auf 146
zurück ge gan gen, jedoch bei der Jugend stär ker von 73 auf 53. Die sem Trend sei für die Zukunft mit allen Kräf ‐
ten ent ge gen zu wir ken. Vom Faust ball för der ver ein habe ein erfreu lich hoher Betrag von 5000 € an die Abtei lung
über wie sen wer den kön nen.

Über die Erfol ge der Jugend teams berich te ten die Trai ne rin Anna Cze kal la, sowie die Trai ner Mar kus Ham ber ‐
ger, Peter Bucher und Jür gen Schoch. Alle 5 im Feld und 4 in der Hal le ein ge setz ten U12 bis U18-Teams konn ‐
ten zahl rei che Erfol ge ver bu chen, vie le erreich ten inner halb des StB Spit zen plät ze, her aus ra gend waren die DM
Teil nah men im Feld U12m (Pl. 24), U12w (4.) und U14w (5.), sowie U14w in der Hal le (6.). Hier für gab es Ehrun ‐
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gen durch die Stadt und den Land kreis Biber ach, her aus ra gend auch die U14w-Sie ge rin Julia Bucher bei der
TG-Sport ler wahl 2018. Von den Eltern ver tre te rin nen Aria ne Mül ler und Andrea Kurz konn te Frau Mül ler berich ‐
ten, es habe kei ner lei Pro ble me von Sei ten der Eltern schaft gege ben.

Im akti ven Bereich gaben Dirk Theo boldt und Jür gen Schoch Aus kunft. Die TG1 hat te im Feld in der Ver bands li ‐
ga mit Platz 3 knapp den Auf stieg in die Schwa ben li ga und in der Hal le mit dem 3. Platz in der Schwa ben li ga
knapp die Auf stiegs spie le zur 2. BL ver passt. Die TG2 erreich te in der Bezirks li ga im Feld und in der Hal le Platz
6 und ist im Umbruch begrif fen. Die TG3 spiel te im Feld und in der Hal le in der Ober schwa ben li ga und erreich te
Platz 4 und 3. Das neu for mier te Damen team star te te nur im Feld und erreich te Platz 6 in der Lan des li ga, in der
Hal le fehl te es an Spie le rin nen. Hier ver stärkt bereits im lau fen den Jahr der U 18w Nach wuchs das Damen team.

Kas sier Man fred Schuler hat te mit über 500 Buchungs vor gän gen einen ste tig stei gen den Haus halt zu bewäl ti ‐
gen. Sei ne Arbeit wur de durch die Kas sen prü fer Engel bert Dafer ner und Johan nes Kuon als über sicht lich, in
allen Berei chen nach voll zieh bar und bean stan dungs frei gewür digt. Den Bereich Ent las tun gen über nahm Herr
Gant ner in Ver tre tung von Herrn Ladel. Zuvor über gab er Grü ße vom Sport kreis mit einem Lob an die Faust ball ‐
ab tei lung und deren gute Jugend ar beit. Die Ent las tun gen für den Vor stand, den Aus schuss, den Kas sen wart
und die Kas sen prü fer erfolg ten offen und en bloc. Sie wur den von den stimm be rech tig ten Mit glie dern ein stim mig
und ohne Ent hal tung erteilt.

Nun mehr erfolg ten zahl rei che Ehrun gen sowohl von Herrn Gant ner für den Sport kreis, als auch von Herrn Schil ‐
ling für den Turn gau Ober schwa ben und letzt lich auch durch den Abtei lungs lei ter. Hier über wur de geson dert
berich tet.

Die Ver samm lung fand im Bereich Ver schie de nes ihren Abschluss. Hier kamen ins be son de re der Bereich digi ta ‐
les Pass we sen, der ver scho be ne Abriss der Mali-Hal le, die Beschaf fung neu er Tri kots und die Erstel lung eines
Zukunfts kon zep tes 2030 zur Spra che.

Alle Bil der der Ehrun gen unter: https://flic.kr/s/aHskQi1xnK
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Engelbert Daferner zum Ehrenvorstand
ernannt

Biber ach, Fabi an Cze kal la

Im Rah men der Haupt ver samm lung der Faust ball-Abtei lung der TG Biber ach 1847 e.V. wur de Engel bert Dafer ‐
ner eine ganz beson de re Ehre zuteil.

Abtei lungs lei ter Fabi an Cze kal la über reich te ihm eine Urkun de mit dem Inhalt:

In Aner ken nung sei ner lang jäh ri gen lei ten den, sport li chen und unter stüt zen den Akti vi tät in der Faust ball-Abtei ‐
lung der TG Biber ach 1847 e.V. wird
Engel bert Dafer ner

nach ein stim mi gem Beschluss des Abtei lungs aus schus ses vom 26. Febru ar 2019 zum
Ehren vor stand

der Faust ball-Abtei lung ernannt.
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faustball-biberach.de/2019/04/07/hauptversammlung-des-foerdervereins-2019/

Hauptversammlung des Fördervereins 2019

Biber ach, Fabi an Cze kal la, 1. Vor sit zen der des För der ver eins

Zur Haupt ver samm lung am 03.04.2019 des im April 2014 gegrün de ten För der ver eins begrüß te der 1. Vor sit zen ‐
de Fabi an Cze kal la die anwe sen den Mit glie der. Er berich te te über das Geschäfts jahr und dass man im ver gan ‐
ge nen Jahr neue Mit glie der für den Ver ein gewin nen konn te. Zahl rei che Spen den konn ten ver bucht wer den und
der Ver ein neh me wei ter Fahrt auf, um die Arbeit der Faust bal ler in Biber ach finan zi ell und ide ell unter stüt zen zu
kön nen. Auch in 2018 konn te wie der ein groß zü gi ger Scheck in Höhe von 5.000€ an die Faust bal ler, ins be son ‐
de re für die Unter stüt zung der Jugend über ge ben wer den. Nach dem Rück blick des 1. Vor sit zen den stell te Kas ‐
sie re rin Anna Cze kal la den Kas sen be richt vor, deren Arbeit dann vom anwe sen den Kas sen prü fer gelobt wur de.
Die Ent las tung der Vor stands mit glie der durch die Ver samm lung erfolg te ein stim mig. Ein wich ti ger Punkt bei der
dies jäh ri gen Haupt ver samm lung waren die Wah len. Nach einer kur zen Aus spra che schloss der 1. Vor sit zen de
die Jah res haupt ver samm lung. Zie le des Ver eins sind die Gewin nung neu er Mit glie der, um nicht nur finan zi el le
Mit tel zu gene rie ren, son dern vor allem auch die Bin dung und Unter stüt zung zum Biber acher Faust ball-Sport
wächst.

Der Vor stand:

1. Vor sit zen der: Fabi an Cze kal la
stellv. Vor sit zen der Hel mut Egger
Kas sie re rin: Anna Cze kal la

Infor ma tio nen:

foerderverein.faustball-biberach.de & www.faustball-biberach.de
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faustball-biberach.de/2019/04/10/zahlreiche-ehrungen-fuer-funktionaere-und-uebungsleiter-der-faustball-abteilung/

Zahlreiche Ehrungen für Funktionäre und
Übungsleiter der Faustball-Abteilung

Biber ach, Fabi an Cze kal la

Im Rah men der Jah res haupt ver samm lung der Faust ball-Abtei lung der TG Biber ach wur den zahl rei che Funk tio ‐
nä re und Übungs lei ter für ihr lang jäh ri ges ehren amt li ches Enga ge ment für den Faust ball-Sport in Biber ach
geehrt. Sowohl Her mann Gant ner (Vize prä si dent des Sport krei ses Biber ach) für den WLSB und Bernd Schil ling
(Vize prä si dent des Turn gau Ober schwa ben) für den STB beton ten die Wich tig keit von ehren amt lich Täti gen Per ‐
so nen im Ver eins ge sche hen.

Geehrt wur den v.h.l.n.r Fabi an Cze kal la (STB Ehre na del Sil ber), Vol ker Reuch lin (STB Ehren na del Sil ber und
Dan kes ur kun de), Lars Gers ter (WLSB Ehren na del Bron ze), Hans Birk le (WLSB Ehren na del Gold), Tho mas Schi ‐
ko ra (WLSB Ehren na del Bron ze und STB Ehren na del Bron ze), Mar kus Ham ber ger (WLSB Ehren na del Bron ze);
v.l. Engel bert Dafer ner (WLSB Ehren na del Gold und Ernen nung zum Ehren vor stand der Faust ball-Abtei lung),
Peter Bucher (STB Ehren na del Sil ber und WLSB Ehren na del Bron ze), Dirk Theo boldt (STB Ehren na del Sil ber)
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faustball-biberach.de/2019/04/29/biberacher-u12-maedels-werden-in-neugablonz-dritter/

Biberacher U12-Mädels werden in
Neugablonz Dritter

Neu gab lonz, Mar kus Ham ber ger

Mit dem Besuch des tra di tio nel len Alfred Schöler Juni or Cups in Neu gab lonz, in 18. Auf la ge, star te te die U12w
der TG Biber ach in die se Feld sai son 2019. 
Bei 5°C “im Schat ten” hieß es, Stol len schu he an, Leg gings und Roll kra gen pul li unter Dress und Hose und rauf
auf den Rasen. Der Spiel plan recht war ein fach: Jeder gegen jeden. Am Ende noch Spie le der bei den Vor run ‐
den-Erst plat zier ten um Platz eins und der 3. und 4.um Platz drei. Bei 8 Mann schaf ten am Start und einem Plat ‐
zie rungs spiel kamen die Biber acher Spie le rin nen allein mit den Spie len für Biber ach auf 8 Spie le. Hin zu kamen
Spie le, die unse re Mädels für das Team “Spiel ge mein schaft” absol vier ten. So kam man che Spie le rin auf 10–11
Spie le an die sem Tag.

Der Ver an stal ter TV Neu gab lonz gab sich alle Mühe, die Teil neh mer und Teil neh me rin nen mit lecke rem Essen
und ange kün dig ten “Heiz pil zen”, die eher wie Heiz hun de am Boden lagen, bei Lau ne zu hal ten. Biber ach
gewann alles, bis auf das “knap pe” Spiel gegen Hohen klin gen und die kla re Nie der la ge gegen das wuse li ge,
deut lich bes se re Kämp fer team aus Rosen heim (nur Jungs). Im abschlie ßen den Spiel um Platz 3, bei “ste chen ‐
dem Grau pel schau er” lie ßen die Biber acher Mädels um Anne Mey nichts mehr anbren nen und sieg ten furi os ein ‐
deu tig gegen das Buben team aus Amen din gen. Im End spiel gewann Rosen heim ver dient gegen Hohen klin gen.

Nach halb stün di ger “Dusch pau se” erfolg te die Sie ger eh rung in der anlie gen den Sport hal le. Es gab wie der Glas ‐
me dail len und schö ne Sach prei se. Es war ein tol les Erleb nis für unser U12w-Team und eine her vor ra gen de Vor ‐
be rei tung für die anste hen de Feldrun de.

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

Alle Bil der die ser Ver an stal tung hier: https://flic.kr/s/aHsmbXhvXr
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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
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