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Drei U14 weiblich Spielerinnen zum
Bundeskaderlehrgang eingeladen

Hamm, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Mit Julia Bucher, Caro lin Rätz und Han na Laß le ben haben gleich 3 Biber acher Faust bal le rin nen eine Ein la ‐
dung zum Bun des ka der lehr gang über Pfings ten vom 07.–10.06.2019 in Hamm erhal ten. Auf dem Sport ge ‐
län de des Ham mer SC tref fen sich die bes ten U13 — U15 Nach wuchs spie le rin nen Deutsch lands. Wäh rend
Julia Bucher bereits 2018 dabei war und zusam men mit den U15 Spie le rin nen trai niert, sind Caro lin Rätz
und Han na Laß le ben für den U13 Kader nomi niert. Bei de sind Bun des trai ne rin Anja Rei mer bei den Deut ‐
schen U12 Meis ter schaf ten im Sep tem ber ver gan ge nen Jah res in Biber ach auf ge fal len.
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Ehrung der U12w und U14w der Stadt
Biberach

Biber ach, Oli ver Merk

Am Mitt woch abend, den 15.05.2019 hat die Stadt Biber ach 75 Sport ler aus unter schied li chen Sport ar ten für
ihre her vor ra gen den Leis tun gen aus ge zeich net. Mit dabei die Faust bal le rin nen der U12w und U14w. Die
Aus zeich nun gen wur den von Ralf Mil ler vor ge nom men, Ers ter Bür ger meis ter der Stadt Biber ach und auch
zustän dig für den Bereich Sport. Unse re Mädels der U12w wur den für ihren 1.Platz bei den Lan des meis ter ‐
schaf ten und den 4.Platz bei den Deut schen Meis ter schaf ten geehrt. Die U14w hat im ver gan ge nen Jahr
den 2. Platz Würt tem ber gi sche Meis ter schaf ten (Feld&Halle), den 1.Platz Süd deut sche Meis ter schaf ten
(Feld) und den 5.Platz Deut sche Meis ter schaf ten (Feld) belegt. Neben einem Ein kaufs gut schein und einer
Urkun de, gab es das begehr te Biber ach Hand tuch in gelb oder blau.

Bein druck te Stil le herrsch te zu Beginn der Ver an stal tung, als das Biber acher Ehe paar Imke Fro der mann
und Ralf Lang in vie len schö nen Bil dern und Fil men über ihre 2jährige Welt um run dung mit dem Fahr rad
berich te ten. Auf grund der Men ge an Erfah run gen und Begeg nun gen auf die ser Rei se brach ten sie ein neu ‐
es deut sches Wort mit von ihrer Rei se: “Frem den freund lich keit”.

Den Abschluss bil de te ein gelun ge ner Auf tritt der “Bea ver et tes”, den Cheer lea dern der Ame ri can Foot bal ler
der TG Biber ach “Bea vers”.
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TG1 überraschend Tabellenführer

Iller tis sen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim 1. Spiel tag der Ver bands li ga am Sonn tag in Iller tis sen konn ten die Biber acher alle 3 Spie le gewin nen
und ste hen damit über ra schend mit 6:0 Punk ten und 9:1 Sät zen an der Tabel len spit ze. Im Auf takt match
gegen den TV Vaihingen/Enz 3 ließ die TG1 dem Auf stei ger beim 3:0 Sieg (11:5, 11:5, 11:3) nicht den
Hauch einer Chan ce. Auch der TSV Schwie ber din gen hat te dem Biber acher Sie ges wil len nicht viel ent ge ‐
gen zu set zen und unter lag mit 0:3 (4:11, 8:11, 9:11). Dabei konn te die Biber acher Abwehr über zeu gen und
das direk te Zuspiel führ te immer wie der zu erfolg rei chem Angriffs spiel. Im Spiel des Tages traf Biber ach auf
den Gast ge ber TSV Iller tis sen, der in der ver gan ge nen Sai son aus der Schwa ben li ga abge stie gen war. In
Satz 1 trumpf te der favo ri sier te TSV beim 11:4 Erfolg auf. Das TG-Team reagier te mit einer Umstel lung und
hat te fort an mit einer star ken Abwehr leis tung, gutem Direkt spiel und plat zier ten Angriffs bäl len den Geg ner
in allen drei Fol ge sät zen im Griff, die mit 11:7, 12:10 und 11:8 zum 3:1 End stand für die TG1 ende ten.

Es spiel ten: Uwe Kratz, Tobi as Schoch, Valen tin Ulrich, Johan nes Kuon, Peter Bucher und Fabi an Cze kal ‐
la, es fehl te Alex an der Schmid
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TG1 baut Tabellenführung aus

Biber ach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim Heim spiel tag in der Ver bands li ga konn te die TG Biber ach 1 am Sonn tag ihre Tabel len füh rung aus ‐
bau en und steht mit 15:1 Punk ten vor dem NLV Vaihingen2 (12:4) und dem TSV Grafenau2 (11:5) unan ge ‐
foch ten auf Rang 1. Der TSV Iller tis sen als bis he ri ger Tabel len zwei ter hin ge gen hat nach 3 Nie der la gen mit
nun mehr 8:8 Punk ten nur noch theo re tisch eine Wie der auf stiegs chan ce.

Alle Akteu re ver spür ten beim Spit zen spiel tag — es tra fen die 4 füh ren den VL-Teams auf ein an der —
zuneh mend die hohen Tem pe ra tu ren und frisch ten sich in den Pau sen und Aus zei ten immer wie der auf. Im
Auf takt spiel gegen den NLV Vai hin gen gelang den Biber achern ein per fek ter Start mit einem uner war tet kla ‐
ren 3:0 Erfolg (11:8, 11:5, 11:5) gegen den Mit kon kur ren ten um die bei den Auf stiegs plät ze. Ledig lich in
Satz 1 war eine grö ße re Gegen wehr der Vai hin ger zu spü ren. In bei den Fol ge sät zen setz te sich Biber ach
mit einer kämp fe risch geschlos se nen Mann schafts leis tung in Abwehr, Spiel auf bau und Angriff über le gen
durch.

Der TSV Gra fen au kam im 2. Spiel uner war tet sicher gegen den TSV Iller tis sen zu einem 3:0 Sieg (11:7,
11:4, 11:6) und über rasch te danach die TG Mann schaft gleich in Satz 1 mit einem 11:5 Erfolg. Nach 5:5
Gleich stand unter lie fen dem Biber acher Angriff eini ge Eigen feh ler, die dem Geg ner zum 11:5 Sieg mit 1:0
Vor sprung ver hal fen. In Satz 2 und 3 hin ge gen trumpf ten die TG-Akteu re auf und erreich ten die 2:1 Füh ‐
rung mit 11:6 und 11:7 Satz ge win nen. Im ent schei den den 4. Satz war die Biber acher Abwehr indis po niert,
wodurch der Geg ner mit einem 11:9 Satz er folg zum 2:2 Aus gleich kam.

Die bei der TG ent stan de ne Ver un si che rung nut ze im abschlie ßen den Match der TSV Iller tis sen in Satz 1
mit einem 11:6 Satz ge winn aus. Die TG-Spie ler kon ter ten mit 2 knap pen 11:8 und 14:12 Sie gen und setz ten
sich auch im 4. Satz mit 11:8 zum 3:1 End stand durch. Beim nächs ten Spiel tag in 4 Wochen tref fen die
Biber acher auf die Tabel len letz ten vom TV Vaihingen/Enz3 und TSV Schwie ber din gen.
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TG1 bleibt trotz Niederlage Tabellenführer

Döffin gen, Hans Birkle / Uwe Kratz

Beim 1. Rück run den spielt ag der Ver band sli ga am Son ntag in Döffin gen ver lor die TG1 ihr Auf tak t spiel
gegen den Tabel len zweit en NLV Vaihingen2 mit 0:3 (11:13, 10:12, 6:11) und musste die erste Nieder lage in
dieser Sai son ein steck en. Durch den anschließen den 3:1 Sieg gegen den TSV Grafenau2 (7:11, 13:11,
11:4, 11:8) ste ht das Team um Spielführer Uwe Kratz mit 17:3 Punk ten weit er hin auf Rang 1, dicht gefol gt
vom NLV Vai hin gen 2 (14:4). Der TSV Grafenau2 hat als Drit ter (10:8) nur noch eine the o retis che Auf ‐
stiegschance.

Im Match gegen den NLV Vai hin gen kon nten die Bib er acher Uwe Kratz, Fabi an Czekalla, Johannes Kuon,
Peter Buch er, Tobias Schoch und Alexan der Schmid nicht an ihre gute Leis tung aus der Vor runde
anknüpfen, bei der noch ein klar er 3:0 Sieg gegen die Vai h nger erre icht wor den war. Trotz ein er 4:1
Führung in Satz 1 schlichen sich unge wohnte Fehler in allen Mannschaft steilen ein, die nach 11:11 Gle ich ‐
stand auch zur 11:13 Nieder lage führten. Im 2. Satz fehlte -trotz ener gis chen Wider standes- das
Quäntchen Glück, in Satz 3 war die Bib er acher Gegen wehr erloschen.

Auch gegen den TSV Grafe nau ging Satz 1 mit 7:11 ver loren, worauf die TG1 mit ein er Umstel lung
reagierte. Mehr und mehr fand das Team zu sein er gewohn ten Leis tung zurück und kon nte die 3 Folgesätze
für sich entschei den. Damit brauchen die TG-Spiel er aus den restlichen 4 Spie len nur noch zwei Siege, um
sich er in die höch ste würt tem ber gis che Spielk lasse, die Schwaben li ga, aufzusteigen. Dieses Ziel kann
bere its am kom menden Woch enende erre icht wer den. Hier trifft die TG1 auf den TV Vaihingen/Enz3 und
den TSV Schwieberdin gen, die mit je 2:10 Zäh lern am Tabel lenende ste hen.
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TG2 startet beim Heimspieltag mit 0:8
Punkten in die Feldrunde

Biber ach, Hans Birk le

Die neu for mier te Biber acher 2. Mann schaft muss te am Sonn tag beim Bezirks li ga heim spiel tag 4 Nie der la ‐
gen ein ste cken. Auf dem Sport platz an der Ade nau er al lee spiel te die TG 2 ohne ihren erkrank ten Kapi tän
Dirk Theo boldt mit Jür gen Schoch, Rudi Mey, Anna Cze kal la, Linus Wit ze mann und Jan Theo boldt. Der 0:2
Auf takt nie der la ge (7:11, 6:11) gegen den TSV Ried lin gen folg te ein 1:2 (13:11, 14:12, 4:11) gegen den TSV
Wes ter stet ten. Der TV Was ser burg brach te dem Heim team die nächs te 0:2 Nie der la ge (9:11, 8:11) bei,
auch hier hat ten die Biber acher noch gut mit ge hal ten. Im letz ten Spiel gegen den TSV All men din gen
bestand beim 0:2 (5:11, 4:11) kei ne Chan ce auf einen Satz ge winn. Fazit die ses Spiel ta ges: Die Ergeb nis se
spie geln nicht die Leis tung des Teams wie der. Das im Ver gleich mit den ande ren Mann schaf ten sehr jun ge
Biber acher Team hat viel Poten zi al und kann nächs te Woche in Ravens burg zei gen, was in ihm schlum ‐
mert.

Alle Bil der die ser Ver an stal tung hier bei Flickr — © Oli ver Merk
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TG2 gibt nach 2 Siegen die rote Laterne
ab

Ravens burg, Hans Birk le / Dirk Theo boldt

Der 2. Spiel tag der Bezirks li ga am Sonn tag in Ravens burg fand im Rah men des Lan des turn fes tes statt. Die
TG Biberach2 hat te drei Spie le zu absol vie ren.

Gegen die MTG Wan gen began nen bei de Mann schaf ten hoch moti viert. Erst in der Ver län ge rung des 1.
Sat zes gelang der TG mit zwei Big points der 12:10 Satz ge winn. Auch Satz 2 fand auf Augen hö he statt und
war schwer umkämpft. Dies mal hat ten die Wan ge ner 15:14 das glück li che re Ende für sich. Im ent schei den ‐
den drit ten Satz kamen die Biber acher bes ser ins Spiel und schlu gen den Geg ner ver dient mit 11:5 zum 2:1
Gesamt erfolg.

Gegen die TG Bad Wald see mach ten die TG Spie ler beim 9:11 Satz ver lust vie le Eigen feh ler. In Satz 2 wur ‐
den die se ver mie den und Biber ach ließ beim 11:2 Satz ge winn dem Geg ner kei ne Chan ce. Im ent schei den ‐
den drit ten Satz folg te unge fähr de ter 11:7 Sieg zum 2:1 End stand. Gegen den SV Erlen moos ging der 1.
Satz klar mit 8:1 an die Nach barn. Nach erneu tem Rück stand in Satz 2 stell te die TG und kam in die Ver ‐
län ge rung, konn te jedoch den 10:12 Satz ver lust und die 0:2 Nie der la ge nicht mehr ver hin dern.

Mit den erreich ten 4:2 Punk ten ver bes ser te sich die TG vom 8. auf den 7. Rang, vor die TG Bad Wald see
und punkt gleich mit der MTG Wan gen auf Platz 6.
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TG3 – Damen für Landesliga qualifiziert

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

Bei der Lan des li ga-/Be zirks li ga vor run de am Sonn tag in Wes ter stet ten haben sich die Biber acher Damen mit
2:4 Punk ten das Start recht in der Lan des li ga erkämpft. Das durch den Aus fall von Angrei fe rin Nadi ne
Königs mann gehan di cap te Team konn te im 1. Spiel gegen die Gast ge be rin nen aus Wes ter stet ten den noch
gefal len und nahm den Geg ne rin nen bei der 1:2 Nie der la ge (5:11, 11:7, 5:11) den ein zi gen Vor run den satz
ab. Anschlie ßend gelang ein 2:0 Erfolg (11:3, 11:8) gegen den SV Erlen moos 2. Gegen Erlen moos 1 ent wi ‐
ckel te sich ein aus ge gli che nes und umkämpf tes Match, zunächst mit einem 11:7 Satz ge winn für Biber ach,
dem zwei knap pe 9:11 Satz ver lus te zur 1:2 Nie der la ge folg ten. Bei de Teams wie sen damit 6:6 Punk te auf,
aller dings hat ten die TG Damen mit 8:7 das bes se re Satz ver hält nis gegen über Erlen moos 1 (7:7) und spie ‐
len die Feldrun de in der Lan des li ga wei ter.
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U12 weiblich in der Zwischenrunde —
U12 männlich in der Hoffnungsrunde

Biber ach, Hans Birk le / Anna Cze kal la / Mar kus Ham ber ger

Beim Heim spiel tag am Sams tag hat der Biber acher U12 Nach wuchs die Vor run de auf dem Sport platz an
der Ade nau er al lee abge schlos sen. Zunächst tra fen die TG-Teams im 1. Spiel auf ein an der. Nach kampf be ‐
ton tem Ver lauf konn ten die Jun gen mit 2:0 (11:8, 13:11) die Ober hand behal ten. Danach besieg ten die
Mäd chen in ihren 3 Begeg nun gen jeweils mit 2:0 den TV Verin gen dorf (11:3, 11:3), den TSV Wes ter stet ten
(11:2, 11:6) und die Spvgg Weil der Stadt (11:8, 11:7). Die männ li che U12 gewann mit 2:0 gegen Verin gen ‐
dorf (11:9, 11:1) sowie Wes ter stet ten (11:5, 11:4) und ver lor knapp gegen Weil der Stadt (11:13, 7:11).

Damit hol ten die Biber acher Teams jeweils 6:2 Punk te, was in der End ab rech nung Platz 1 (13:3 Punk te) für
die Biber acher Mäd chen und Platz 3 (10:6) für die U12m ergab. Zwei ter wur de die Spvgg Weil der Stadt
(11:5), der TSV Wes ter stet ten und der TV Verin gen dorf lan de ten abge schla gen mit jeweils 3:13 Punk ten auf
den Rän gen 4 und 5. Die U12w spielt nun in der Zwi schen run de zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft, die
die U12m noch am kom men den Sams tag in der Hoff nungs run de errei chen kann.

Mäd chen trai ner Mar kus Ham ber ger: „Unse re Mäd chen Lore na Schöpf lin, Ella Auern ham mer, Nico le Ger ‐
lach, Lina Bern löhr, Anne Mey, Han nah Kratz und Vale rie Merk haben sich sou ve rän in die Zwi schen run de
gespielt.“

U12m Trai ne rin Anna Cze ka la: „Unse re Jungs Lukas Haber bosch, Alex an der Kurz, Niklas Cloos, Yan nis
Mül ler und Tim Hus ter -gefehlt hat Jus tus Mey- haben sich von Spiel tag zu Spiel tag gestei gert. Wir stolz auf
ihre Leis tung und wer den ver su chen das Best mög li che in der Zwi schen run de zu errei chen.“

Alle Bil der die ser Ver an stal tung hier bei Flickr — © Oli ver Merk
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U12 männlich bleiben ungeschlagen

Weil der Stadt, Hans Birk le / Anna Cze kal la

Beim 1. Vor run den spiel tag der U12 Mann schaf ten am Sams tag in Weil der Stadt erreich ten Trai ne rin Anna
Cze kal la mit ihrem Jun gen team 4:4 Punk te. Es waren kurz fris tig zwei Spie ler durch Krank heit aus ge fal len,
somit muss te das Team zu viert antre ten. Bei kal tem und win di gem Wet ter ging es in Spiel 1 gegen die
Biber acher Mäd chen. Dabei kämpf ten bei de Mann schaf ten in bei den Sät zen um jeden Ball mit einem 12:10
Erfolg der U12w in Satz 1. Es folg te ein 11:9 Sieg der U12m im 2. Satz zum ver dien ten 1:1 End stand. Bei
den Jun gen folg ten 3 wei te re Unent schie den gegen den TSV Wes ter stet ten (11:8, 14:15), die Spvgg Weil
der Stadt (11:9, 4:11) und den TV Verin gen dorf (12:14, 11:7). Trai ne rin Cze kal la: „Mei ne Spie ler Niklas
Cloos, Lukas Haber bosch, Alex an der Kurz und Jus tus Mey haben her vor ra gen den gespielt und sich super
ein ge setzt.“
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U12 männlich verpasst Zwischenrunde

Vai hin gen, Hans Birk le / Anna Cze kal la

Trotz einer guten Leis tung ver pass te die männ li che U12 der TG Biber ach am Sams tag in Vai hin gen den
Ein zug in die Zwi schen run de (ZR) und been det die Feld sai son mit der Bezirks meis ter schaft. Ins ge samt 5
Teams waren in Vai hin gen zur Hoff nungs run de ange tre ten, um die zwei frei en Plät ze für die ZR aus zu spie ‐
len.

Gegen den TSV Gärtrin gen fan den die Biber acher beim 1:1 (11:13, 11:6) erst in Satz 2 zu ihrem Spiel.
Auch in der 2. Begeg nung gegen die Gast ge ber vom NLV Vai hin gen spiel te der TG-Nach wuchs auf Augen ‐
hö he, hat te aller dings in bei den Sät zen beim 0:2 (13:15, 12:14) Pech. Gegen den spä te ren 1. TSV Calw
gelang in Satz 1 ein 11:8 Erfolg. Mit dem glei chen Ergeb nis erziel te der Geg ner den 1:1 Aus gleich. Unmit ‐
tel bar danach hat ten die Biber acher gegen den TV Och sen bach in Satz 1 beim 13:15 erneut nicht das
Glück auf ihrer Sei te und gaben den 2. Satz mit 5:11 zum 0:2 End stand ab. Trai ne rin Anna Cze kal la: „Wir
waren durch ge hend mit allen Geg nern auf Augen hö he, jeder ist besieg bar gewe sen.“

Für die TG spiel ten: Neu zu gang Felix Rux, Niklas Cloos, Tim Hus ter, Lukas Haber bosch, Alex an der Kurz
und Yan nis Mül ler
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U12 weiblich zeigt eine souveräne
Leistung

Weil der Stadt, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Trai ner Ham ber ger konn te beim 1. Vor run den spiel tag der U12 Mann schaf ten am Sams tag in Weil der Stadt
mit sei nen Mäd chen, nach dem Remis gegen die eige ne U12m, 3 Sie ge nach ein an der ver bu chen und somit
7:1 Punk te mit nach Hau se neh men.  Nach dem ver eins in ter nen Duell gegen die Jungs ging es zunächst
gegen den TV Verin gen dorf (11:3, 11:6), danach den TSV Wes ter stet ten (11:6, 11:6) und zum Schluß
gegen die Spvgg Weil der Stadt (11:8, 12:10). In die ser letz ten Begeg nung gelang mit einer sehr guten
kämp fe ri schen Leis tung zunächst ein knap per Sieg in Satz 1, es folg ten — nach einem 3:7 und 3:9 Rück ‐
stand- 9 Gut bäl le bei nur einem Gegen punkt zum ver dien ten 12:10 End stand.

Gespielt haben: Ella Auern ham mer, Lina Bern löhr, Han nah Kratz, Han na Laß le ben, Vale rie Merk, Anne
Mey, Lore na Schöpf lin, Ani ka Trom mes hau ser
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U14 weiblich verteidigt Tabellenplatz 2

Gärtrin gen, Hans Birk le / Oli ver Merk / Jörg Laß le ben

Beim Rück run den spiel tag am Sonn tag in Gärtrin gen hol te der weib li che U14 Nach wuchs 7:3 Punk te und
ver tei dig te Platz 2 aus der Vor run de. Das von Jörg Laß le ben und Oli ver Merk betreu te Team hat te durch
Verletzungen/Erkrankungen meh re re Han di caps zu ver kraf ten. In unter schied li chen Auf stel lun gen kamen
Anne Mey, Johan na Grei ner, Vale rie Merk, Han na Laß le ben , Nico le Ger lach und Han nah Kratz zum Ein ‐
satz.

Zunächst stand gegen den Gast ge ber TSV Gärtrin gen ein Satz ver lust mit 7:11 zu Buche, dem ein 10:7
Erfolg in Satz 2 zum 1:1 Remis folg te. Der noch ohne Punkt- und Satz ver lust nach fol gen de TV
Vaihingen/Enz ließ den TG Spie le rin nen beim 2:0 Sieg (11:5, 11:3) kei ne Chan ce. Gegen den außer Kon ‐
kur renz spie len den TSV Adel manns fel den gab es ein 2:0 (11:0, 11:0). Nach dem auch mit gro ßem Kampf ‐
geist und Sie ges wil len der TV Heuch lin gen (8:7, 8:6) und der TSV Calw (11:9, 10:9) jeweils mit 0:2 Nie der la ‐
gen das Nach se hen hat ten, war der 2. Rang gesi chert.

Bei der am 30.06.2019 in Biber ach statt fin den den Würt tem ber gi schen Meis ter schaft wol len sich die Biber ‐
acher Mäd chen nun für die Süd deut sche Meis ter schaft qua li fi zie ren.
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U18w holt 2:4 Punkte

Gärtrin gen, Hans Birk le / Peter Bucher

Zum Beginn der Feldrun de des U18w-Damen nach wu ches am Sams tag in Gärtrin gen ver lo ren die Biber ‐
ache rin nen ein Spiel und schaff ten 2 Unent schie den. Bei schwie ri gen Wit te rungs ver hält nis sen (6°C, Regen
& Wind) absol vier te die neu for mier te U18w ihren ers ten Vor run den spiel tag. In der 1. Begeg nung unter lag
die U18w den Spie le rin nen vom TV Vaihingen/Enz mit 0:2 (7:11, 6:11). Es über wo gen die Direkt punk te
beim Auf schlag und Biber ach fehl te noch die Fein ab stim mung unter ein an der. Ähn lich ver lief Satz 1 gegen
den TSV Calw, der mit 5:11 ver lo ren ging. In Satz 2 ent wi ckel te sich ein offe ner Schlag ab tausch und die
Biber acher Spie le rin nen agier ten mit gro ßem Kampf geist. Letzt lich gelang beim Stand von 14:14 ein plat ‐
zier ter Biber acher Auf schlag zum ver dien ten Satz ge winn mit 15:14 und dem 1:1 Aus gleich. Ähn lich ver lief
Spiel 3 gegen den TV Heuch lin gen. Nach Ver lust des 1. Sat zes mit 9:11 waren die Biber ache rin nen bes ser
auf den Geg ner ein ge stellt und konn ten sich einen knap pen , aber ver dien ten 11:9 Satz ge winn zum 1:1
End stand erspie len. Trai ner Peter Bucher: „ Das neue for mier te Team hat dem Wet ter getrotzt und vol len
Ein satz gezeigt, mehr kann man nicht ver lan gen.“
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U18 weiblich holt mit 2:4 Punkten
Endrundenteilnahme zur
Württembergischen Meisterschaft

Hohen klin gen, Hans Birk le / Peter Bucher

Beim abschlie ßen den Vor run den spiel tag am Sams tag in Hohen klin gen konn te der Biber acher Damen nach ‐
wuchs ein Spiel gewin nen, muss te aber 2 Nie der la gen ein ste cken. Mit den in der Vor run de erreich ten 4:8
Punk ten belegt das Team von Trai ner Peter Bucher den 5. Rang im Ran king und hat sich für die End run de
zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft qua li fi ziert. Im Auf takt match gegen Tabel len füh rer TSV Gärtrin gen
hat ten die TG-Damen beim 0:2 (5:11, 5:11) kei ne Chan ce auf einen Satz ge winn. Gegen den punkt glei chen
TV Ober hau sen galt es, mit einem Sieg die WM-End run den teil nah me zu sichern. Dabei konn te ein kla rer
2:0 Erfolg (11:7, 11:6) erspielt wer den. Somit hat te die 0:2 Nie der la ge (3:11, 8:11) gegen den spä te ren 3.,
den TV Hohen klin gen, kei ne ent schei den de Bedeu tung mehr. Aller dings muss sich das Team bei der WM
am 29.06.19 in Calw stei gern, um in die End run de zu gelan gen.
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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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