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faustball-biberach.de/2019/07/27/biberacher-abteilung-mit-8-teilnehmern-am-jugendzeltlager-in-vaihingen-
enz/

Biberacher Abteilung mit 8 Teilnehmern
im Jugendzeltlager in Vaihingen/Enz

Vaihingen/Enz, Oli ver Merk

Wie schon im letz ten Jahr, bei dem die Biber acher auf grund der Vor be rei tun gen zur Heim-DM U12 nicht teil ‐
neh men konn ten, fin det aktu ell das 24. Jugend zelt la ger in Vaihingen/Enz statt. 6 Spie le rin nen und 2 Betreu ‐
er haben sich am Frei tag auf den Weg gemacht und bereits die ers te Nacht gut im Zelt ver bracht. Heu te fin ‐
det die Ein tei lung für das Klein feld tur nier statt und die fol gen den Tage sind gefüllt mit Spaß am Faust ball,
sich ken nen ler nen und neue Freund schaf ten knüp fen.
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TG1 steigt in die Schwabenliga auf

Vaihingen/Enz, Hans Birkle / Uwe Kratz

Bere its bei ihrem vor let zten Spielt ag in der Ver band sli ga holte sich die TG1  mit zwei Siegen in
Vaihingen/Enz einen von zwei Auf stiegsplätzen in die Schwaben li ga. Die Bib er acher mit Spielführer Uwe
Kratz, Fabi an Czekalla, Tobias Schoch, Alexan der Schmid, Johannes Kuon, Valentin Ulrich und Peter
Buch er began nen gegen Gast ge ber TV Vaihingen/Enz3 konzen tri ert und wur den mit einem 3:0 Erfolg
(15:14, 11:7, 11:4) ihrer Favoriten rolle gerecht.

Nicht bess er erg ing es dem TSV Schwieberdin gen, der eben falls eine 0:3 Nieder lage (11:9, 11:8, 13:11)
ein steck en musste. Es bewahrheit ete sich die Prog nose in fast allen Sätzen, dass die Tabel len let zten sich
mit Vehe menz gegen den dro hen den Abstieg in die Lan desli ga wehren wer den.  Mit diesen 2 Siegen behält
das Bib er acher Team nicht nur die Tabel len führung, son dern es ste ht damit vorzeit ig als Auf steiger in die
höch ste würt tem ber gis che Spielk lasse fest.
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TG1 holt den Meistertitel in der
Verbandsliga

Fried richs ha fen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Die 1. Biber acher Faust ball mann schaft hat nach dem vor zei ti gen Auf stieg in die Schwa ben li ga beim letz ten
Spiel tag nun am Sonn tag in Fried richs ha fen auch die Meis ter schaft in der Ver bands li ga per fekt gemacht.

Mit ihren zwei Sie gen gegen den TSV Lin dau mit 3:1 (11:3, 11:3, 3:11, 11:9) und die Gast ge ber vom VfB
Fried richs ha fen mit 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) been de te die TG1 die Punk te run de bei 12 Sie gen, einem Remis
und einer Nie der la ge mit 25:3 Zäh lern. Damit liegt sie 2 Spiel ta ge vor Ende der Ver bands li ga run de unein hol ‐
bar an der Tabel len spit ze und hat nach dem Auf stieg auch die Meis ter schaft per fekt gemacht.

Kapi tän Uwe Kratz, Fabi an Cze kal la, Tobi as Schoch, Alex an der Schmid, Peter Bucher, Valen tin Ulrich und
Johan nes Kuon hat ten über ra schen der wei se bereits am 1. Spiel tag den 1. Tabel len rang ein ge nom men und
die sen nicht mehr abge ben. Damit spielt das 1. Biber acher Faust ball team in der kom men den Feld sai son
wie der in der höchs ten würt tem ber gi schen Liga, der Schwa ben li ga. Das gesam te Team zeig te an allen
Spiel ta gen eine her aus ra gen de Leis tung und schaff te es, kei ner lei Ein brü che auf kom men zu las sen.
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TG2 überrascht mit 2 Siegen beim
Heimspieltag

Bib er ach, Hans Birkle / Dirk Theoboldt

Beim Rück run den start der Bezirks liga am Son ntag holte die TG2 4:4 Punk te und verbesserte sich dadurch
vom 7. auf den 6. Tabel len platz. In der zweit en Bib er acher Mannschaft kam erst mals nach län ger er Pause
Silas Schoch wieder zum Ein satz und wusste mit druck vollen und platzierten Angriffs bällen zu gefall en.

Der 1:2 Auf tak t nieder lage (6:11, 11:13) gegen die Donaustädter vom TSV Riedlin gen fol gte ein heiß
umkämpfter 2:1 Sieg (14:15, 11:8, 15:14) gegen den TSV West er stet ten und ein weiterer2:1 Über ‐
raschungser folg (7:11, 12:10, 11:6) gegen den TV Wasser burg. Bei de Spiele hat ten die Bib er acher in der
Vor runde noch ver loren. Tabel len führer TSV All mendin gen ließ dem Heimteam beim 2:0 Sieg (11:7, 11:6)
keine Chance.

Kapitän Dirk The boldt, Jür gen und Silas Schoch, Anna Czekalla, Jan Theoboldt und Linus Witze mann
waren über die Leis tungssteigerung erfreut.

Alle Bilder vom Spielt ag © Oliv er Merk
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TG2 wird überraschender
Bezirksligavierter

Wan gen, Hans Birk le / Dirk Theo boldt

Beim letz ten Spiel tag der Bezirks liga hat sich die TG2 am Sonn tag Wan gen mit 3 Sie gen von Platz 6 noch
auf den guten vier ten Rang ver bes sert. Gegen Gast ge ber MTG Wan gen taten sich die Biber acher lan ge
schwer und gewan nen den ers ten Satz erst in der Ver län ge rung mit 14:12. Auch Satz 2 war ähn lich
umkämpft, jedoch mit dem glück li che ren Ende für Wan gen (13:11). In Satz stell te die TG um und gewann
am Ende unge fähr det mit 11:7 zum 2:1 Gesamt sieg.

Gegen star ke Bad Wald se er zeig ten die Biber acher eine sehr gute Leis tung. Ohne Eigen feh ler und hoch
kon zen triert konn ten sie bei de Sät ze mit 11:9 und 11:6 zum 2:0 Sieg ein spie len. Im 3. Match gegen den SV
Erlen moos war im direk ten Ver gleich ein Biber acher Sieg not wen dig um die Nach barn vom fünf ten Platz zu
ver drän gen. Beim 15:14 in Satz 1 bewie sen die Biber Ner ven stär ke, wie auch im zwei ten Satz beim 11:9
Erfolg zum 2:0 End ergeb nis. Da in der Fol ge der TV Was ser burg noch gegen Wes ter stet ten und Bad Wald ‐
see ver lor konn te sich die TG 2 nicht nur an Erlen moos son dern auch noch an Was ser burg vor bei auf den
vier ten Rang der Abschluß ta bel le schie ben.

Spiel füh rer Dirk Theo boldt: „Den Grund stein für die drei Sie ge am letz ten Spiel tag leg ten die her vor ra gen ‐
den Anga ben von Silas Schoch. Auf die ses soli de Fun da ment bau ten wir Biber acher unser Spiel auf und
kamen bei allen 3 Sie gen sel ten in Bedräng nis.“
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TG3-Damen holen 5:1 Punkte zum
Landesligaauftakt

Döf fin gen, Hans Birk le / Mari on Fack ler

Die Biber acher Faust ball da men konn ten bei ihrem Lan des li ga auf takt 5:1 Punk te erspie len und lie gen damit
auf dem 3. Tabel len platz hin ter dem punkt glei chen TV Stammheim2 und dem TSV Wes ter stet ten (6:0).

Gegen Aus rich ter TSV Grafenau2 gelang ein 2:0 Auf takt sieg (11:8, 11:9). Auch der VfB Stutt gart muss te
sich den TG Damen mit 2:0 (11:4, 11:7) geschla gen geben. Der TV Stamm heim 2 gewann im abschlie ßen ‐
den Match gegen Biber ach Satz 1 mit 11:6. Gegen die dro hen de Nie der la ge bäum ten sich die TG-Spie le rin ‐
nen mit aller Kraft auf und konn ten Satz 2 mit 11:9 für sich ent schei den, zum 1:1 End stand.

Spiel füh re rin Mari on Fack ler: „Alles in Allem haben wir super zusam men ge spielt. Wenn wir mal die Kon zen ‐
tra ti on ver lo ren haben, nah men wir ein Time out und fan den danach wie der gut ins Spiel. Beim nächs ten
Spiel tag am 21.07 hof fen wir, im obe ren Tabel len drit tel blei ben kön nen.“

Die Spie le rin nen: Ele na Bucher, Mari on Fack ler, Mer ve Kök sal, Nadi ne Königs mann, Lara Kurz und Jani na
Schaal
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TG3-Damenteam holt
Landesligavizemeisterschaft und steigt in
die Schwabenliga auf

Den ken dorf, Hans Birk le / Mari on Fack ler

Beim letz ten Spiel tag der Lan des li ga meis ter schaft in Den ken dorf konn te das Biber acher Rumpf team mit nur
4 Spie le rin nen den 2. Tabel len rang ver tei di gen und sich den Vize ti tel in der Meis ter schaft sowie den Auf ‐
stieg in die Schwa ben li ga sichern.

Schüt zen fest be dingt stan den Kapi tä nin Mari on Fack ler nur noch Ele na Bucher, Lara Kurz und Nadi ne
Königs mann zur Ver fü gung. Nach dem die TSF Dit zin gen und der TV Stammheim2 nicht ange tre ten waren,
waren noch 3 Spie le zu bestrei ten. Gegen die Spvgg Weil der Stadt konn ten die 4 Biber ache rin nen einen
sou ve rä nen 2:0 Sieg (11:7, 11:4) errei chen. Im Schlüs sel spiel gegen den NLV Stutt gart-Vai hin gen um den
2. Platz gelang nach dem Ver lust von Satz 1 mit 8:11 ein hart umkämpf tes 15:13 in Satz 2 zum 1:1 Aus ‐
gleich.

Es folg te das Spiel gegen den bis her ver lust punkt frei en TSV Wes ter stet ten um die Meis ter schaft. Trotz gro ‐
ßem Kampf geist ging Satz 1 mit 9:11 ver lo ren und im 2. Satz domi nier te das geg ne ri sche Team das
Gesche hen mit einem 11:4 Erfolg zum 2:0 Gesamt sieg und dem Meis ter ti tel. Mari on Fack ler:“ Das war ein
klas se Spiel tag. Wir zeig ten Moral und her vor ra gen den Kampf geist.“
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U12w holt Platz 5 bei der
Württembergischen Meisterschaft

Unter haug stett, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei der U12 mixed-Würt tem ber gi schen Meis ter schaft am Sams tag in Unter haug stett beleg te das Biber ‐
acher Mäd chen team am Ende den guten Rang 5. Neben der TG Biber ach stell te auch der TSV Gärtrin gen
eine Mäd chen mann schaft.

Bei der Aus lo sung für die 2 Vor run den grup pen hat te Biber ach -wie schon bei der U14w WM- das Pech, in
der Grup pe auf die bei den spä te ren End spiel teil neh mer, den TSV Den nach und den TV Vaihingen/Enz zu
tref fen. Gegen den TSV Den nach unter lag die TG Biber ach knapp mit 0:2 (11:13, 7:11), wie auch gegen
den TV Vaihingen/Enz mit 0:2 (6:11, 8:11).

Trai ner Mar kus Ham ber ger: „Wir waren auf Augen hö he mit den bei den spä te ren Fina lis ten. Vie le Zuschau er
waren schon nach ein paar Ball wech seln auf uns auf merk sam gewor den und haben die Spie le ver folgt und
applau diert. Etwas mehr Glück und die Sen sa ti on wäre per fekt gewe sen.“ So blieb den TG-Spie le rin nen das
Spiel um Platz 5 gegen das Mäd chen team vom TSV Gärtrin gen. Hier gewan nen Ani ka Trom mes hau ser,
Anne Mey, Ella Auern ham mer, Han na Laß le ben, Han nah Kratz, Nico le Ger lach und Vale rie Merk unge fähr ‐
det mit 2:0 (11:6, 11:4).

Neben dem 5. Platz stell ten die Biber ache rin nen wie der ein mal das bes te Mäd chen team Würt tem bergs in
die ser Alters klas se und sind für die Deut sche Meis ter schaft im Sep tem ber in Kel ling hu sen qua li fi ziert. Trai ‐
ner Ham ber ger: „Die Leis tung unse res Mäd chen teams war sehr zufrie den stel lend. Unser Angriff konn te sich
stets auf eine gute Abwehr- und Auf bau ar beit ver las sen.“ Die wei te ren Plat zie run gen: 1. TV Vaihingen/Enz,
2. TSV Den nach, 3. TV Unter haug stett und 4. TSV Klein vil lars.
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U14 weiblich qualifiziert sich für
Süddeutsche Meisterschaft

Bib er ach, Hans Birkle / Markus Ham berg er

Bei der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft U14 weib lich am Son ntag in Bib er ach erre ichte der Mäd chen ‐
nach wuchs der TG Bib er ach, trotz Fehlen von vier Spielerin nen, den vierten Platz und somit die Qual i fika ‐
tion als Nachrück er zur Süd deutschen Meis ter schaft am kom menden Woch enende in Vaihingen/Enz. Nach
der 0:2 Auf tak t nieder lage gegen den TSV Calw (8:11, 9:11) gelang ein 1:1 gegen den TSV Gär trin gen
(9:11, 11:4). Der spätere Würt tem ber gis che Meis ter TV Vaihingen/Enz besiegte Bib er ach mit 2:0 (11:6,
11:2). Danach endete die Par tie gegen den TV Heuch lin gen 1:1 (11:4 , 9:11).

Train er Markus Ham berg er und sein Team reichte am Ende der vierte Platz, da aus Sach sen und Thürin ‐
gen nur ein Team für die Süd deutsche Meis ter schaft gemeldet hat.
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Alle Bilder der Würt tem ber gi schen Meis ter schaft  © Oliv er Merk
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enz/

7. Platz für die U14w bei der
Süddeutschen Meisterschaft in
Vaihingen/Enz

Vaihingen/Enz, Mar kus Ham ber ger

Das U14w-Team der TG Biber ach been de te die Süd deut sche Faust ball Meis ter schaft am ver gan ge nen
Wochen en de mit dem sieb ten Platz.

Im ers ten Spiel gegen Gast ge ber TV Vaihingen/ Enz kamen die Biber acher Mäd chen nur schwer zu ihrem
Spiel. Zu stark war der Angriff und die Ball si cher heit des Geg ners. Ange führt von drei Natio nal spie le rin nen
gewann der TVV mit 11:5 und 11:3.

Die ein zigst rea lis ti sche Chan ce, doch noch den drit ten Platz in die ser schwe ren Grup pe zu errei chen,
bestand durch einen Sieg gegen den SV Kub schütz. In die sem Spiel spiel ten die jun gen Biber ache rin nen
zwar bes ser mit, brach ten aber auf allen Posi tio nen nicht ihre Nor mal leis tung. Nach dem ver lo re nen ers ten
Satz mit 7:11, lag Biber ach zu Beginn des zwei ten Sat zes sogar in Füh rung, ver lor aber immer mehr die
Kon trol le über das Spiel.
Somit ging auch der zwei te Satz mit 7:11 an Kub schütz.

Das drit te Spiel war dann nur noch eine Form sa che für den Deut schen Vize meis ter in der Hal le. Das Spiel
ging mit 1:11 und 1:11 an den TV Stamm bach. Am Ende resü mier te die Biber acher Angrei fe rin Anne Mey:
“Eigent lich hat’s Spaß gemacht.” — Im Biber acher Lager war das Ergeb nis ohne hin zweit ran gig. In ers ter
Linie ging es für die jun gen Spie le rin nen bei die ser Meis ter schaft um das Sam meln von Erfah rung bei solch
einem über re gio na len Groß ereig nis.

Süd deut scher Meis ter wur de der TV Vaihingen/ Enz, gefolgt vom TV Stamm bach und dem TV Herrn wahl ‐
thann.
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U18 weiblich schafft 5. Platz bei der
Württembergischen Meisterschaft

Calw, Hans Birkle / Peter Buch er

Bei der WM U18 weib lich am Sam stag in Calw holte das Bib er acher Team den 5. Platz. Train er Peter Buch ‐
er und sein Team hat ten in der Vor runde das Pech, mit dem TSV Calw und dem TSV Gär trin gen auf die
späteren End spiel teil nehmer zu tre f fen.

Nach einem ver schlafe nen Satz 1 gegen den TSV Calw (3:11) fan den die Bib er acherin nen zu ihrem Spiel
und ver langten dem späteren Würt tem ber gi schen Meis ter in Satz 2 beim 13:15 alles ab, kon nten jedoch die
0:2 Nieder lage nicht ver hin dern. Gegen den Vize meis ter TSV Gär trin gen fol gte eine deut lich es 0:2 (5:11,
5:11), wom it das Spiel um Platz 5 erre icht war. Hier kamen die Geg ner in nen vom TV Obern hausen und
mussten sich nach hartem Kampf der TG Bib er ach mit 0:2 geschla gen geben (9:11, 12:14). Die weit eren
Platzierun gen: 3. TV Vaihingen/Enz, 4. TV Hohen klin gen, 7. TV Heuch lin gen.

Für Bib er ach spiel ten: Julia Buch er, Car men Gils, Jana Haber bosch Elisa Haigis, Katha ri na Merk und Nina
Müller.
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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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