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faustball-biberach.de/2019/09/27/abfausten-2019/

Oliver Merk 27. September 2019

Abfausten 2019

Biber ach, Hans Birk le

Das schon tra di tio nel le „Abfaus ten“ zum Sai son aus klang der Feld sai son 2019 fand am 19.09.2019 bei bes ‐
tem Wet ter auf dem Übungs feld statt. 26 Spie le rin nen und Spie ler aus allen Alters klas sen been de ten die
Feldrun de mit einem span nen den Klein feld tur nier. Hier bei spiel ten gemisch te Teams im Modus „jeder
gegen jeden“ nach Klein feld re geln. Die se beinhal ten, dass der Ball beim Zuspiel der eige nen Mann schaft
außer halb des Fel des auf kom men darf und hier das Team Anga be recht hat, wel ches zuvor den Gut punkt
erzielt hat. Genau es und kon zen trier tes Spie len sind hier beson ders wich tig. Nach den Spie len schloss sich
der eben so wich ti ge Aus klang des Abends mit Gril len, Zusam men sit zen und vie len Gesprä chen an. Hier
kam schon viel fach die Vor freu de auf die kom men de Hal len sai son zum Aus druck.
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Abteilungsleiter 27. September 2019

Biberacher Faustballer auf
Nachwuchswerbung bei den
Ferienfreizeiten

Biber ach, Hans Birk le / Anna Cze kal la

Um neue Kin der für den Faust ball-Sport zu begeis tern und zu gewin nen, besuch te die Faust ball-Abtei lung
die Feri en frei zei ten Hölz le, Wara pu und Para dies le. An ins ge samt fünf Ter mi nen prä sen tier te jeweils ein
Hel fer-Team den Sport. Zunächst wur de ein offi zi el les Video des Welt ver ban des gezeigt, um grob die
Regeln zu erklä ren. Danach konn ten die Kin der auf meh re ren Klein fel dern in ver schie de nen Vari an ten den
Faust ball-Sport aus pro bie ren. Über 300 Kin der nah men das Ange bot der Faust ball-Abtei lung direkt wahr.
Ins ge samt über 1.000 Kin der konn ten in den Feri en frei zei ten erreicht und mit dem Faust ball-Sport in Kon ‐
takt gebracht wer den. Bereits heu te haben eini ge Kin der das Ange bot eines Schnup per trai nings ange nom ‐
men und sind seit meh re ren Wochen im Trai nings be trieb dabei. Auch ande re inter es sier te Kin der und
Jugend li che, sowie Erwach se ne sind ger ne zu einem Pro be trai ning ein ge la den!
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faustball-biberach.de/2019/10/03/biberacher-faustballer-mit-9-teilnehmern-beim-trainerlehrgang-in-neugablonz/

Abteilungsleiter 3. Oktober 2019

Biberacher Faustballer mit 9 Teilnehmern
beim Trainerlehrgang in Neugablonz

Neu gab lonz, Fabi an Cze kal la

Ende Sep tem ber fand im bay ri schen Neu gab lonz bei Kauf beu ren ein zwei tä gi ger Lehr gang für erfah re ne
Trai ner und Neu lin ge statt. Biber ach stell te mit 9 Teilnehmer/innen die zweit größ te Frak ti on mit einer bun ten
Mischung aus erfah re nen Trainer/innen und jun gen Neu lin gen. Fol gen de The men wur den durch den DFBL-
Beauf trag ten für Lehr we sen Alwin Ober kersch vom TV Stamm heim sowohl in der Theo rie, als auch in der
Pra xis behan delt: Grund la gen des Trai nings, Tech nik ler nen, Tech nik leit bil der und ange mes se ne Tech nik ‐
trai ning für alle Alters klas sen, Alters ge rech tes Jugend trai ning , Tech nik trai ning Angriff: Sprung schlag und
Anga be, Men ta le Stär ke: „Gut sein, wenn’s drauf, ankommt“.
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faustball-biberach.de/2019/10/15/carolin-raetz-und-anne-mey-holen-gold-und-bronze-beim-jugendeuropacup/

Oliver Merk 15. Oktober 2019

Carolin Rätz und Anne Mey holen Gold
und Bronze beim Jugendeuropacup

Münz bach (A), Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Beim Jugend eu ro pa cup am 05./06.10.2019 in Öster reich hol ten die bei den Biber acher U14 weib lich Faust ‐
ball spie le rin nen Anne Mey und Caro lin Rätz im Team „Schwa ben“ des STB mit der U14w-Mann schaft die 
Bron ze- und in der Gesamt wer tung aller Jugend mann schaf ten (U18w/m und U14w/m) die Gold me dail le.

Zwei Wochen zuvor hat ten sie beim Deutsch land cup bereits 2‑fach Gold erhal ten. In Münz bach tra fen Euro ‐
pas bes te Nach wuchs faust bal le rin nen und ‑faust bal ler aus Deutsch land, Ita li en, Öster reich und der Schweiz 
auf ein an der. Ver bän de der Bun des län der aus die sen Natio nen kämpf ten um die Kro ne Euro pas.

Die Eltern hat ten die bei den Biber ache rin nen am Frei tag nach Stutt gart gefah ren und von dort gings im Rei ‐
se bus gemein sam mit allen StB-Teams (U18w/m, U14w/m) und deren Trai ner nach Öster reich. In der Vor ‐
run de am Sams tag bei kal tem und reg ne ri schem Wet ter sieg te die U14 weib lich jeweils mit 2:0 Sät zen 
gegen Schles wig-Hol stein (14:12, 11:7), Zürich/Schaffhausen (11:5, 11:9), und Ober ös ter reich (11:4,
12:10). Ledig lich das Match gegen die Nach ba rin nen aus Baden ende te 1:1 Unent schie den (9:11, 12:5). 
Damit war der Grup pen sieg in der Vor run de mit 7:1 Punk ten per fekt.

Im Halb fi na le am Sonn tag traf Schwa ben erneut auf Ober ös ter reich. Der 9:11 Nie der la ge in Satz 1 folg te 
ein 11:9 Sieg zum Satz aus gleich. Im Ent schei dungs satz sieg ten die Gast ge be rin nen knapp mit 3:1 Bäl len 
und stan den damit im End spiel, Schwa ben im Spiel um den 3. Platz. Hier kam es ‑wie schon beim Deutsch ‐
land po kal- zum Pres ti ge du ell gegen Nie der sach sen. Die StB-Mäd chen lie ßen nichts anbren nen und sieg ten 
deut lich mit 2:0 Sät zen (11:7, 11:8). Damit war Bron ze geschafft. Da die ande ren STB-Mann schaf ten auch 
sehr gut gespielt haben schaff te das STB-Team in der Gesamt wer tung Platz 1, hauch dünn vor den Gast ge ‐
bern. Am Rande des Jugendeuropacups fand auch am Samstagabend ein Länderspiel zwischen Faustball
welt‐meister Deutschland und Österreich statt, das mit einem 2:1 Sieg für den Weltmeister endete.
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faustball-biberach.de/2019/08/18/deutschland-wird-erneut-faustball-weltmeister/

Abteilungsleiter August 18, 2019

Deutschland wird erneut Faustball-
Weltmeister

Win ter thur (DFBL/ssp). Die ses Fina le war eine Demons tra ti on der eige nen Stär ke: Mit einem
4:0‑Erfolg (11:4, 11:4, 11:9, 11:5) gegen Öster reich hat die Deut sche Faust ball-Natio nal mann schaft in
Win ter thur den Welt meis ter ti tel gewon nen. Mit einer beein dru cken den Vor stel lung auf allen Posi tio ‐
nen ließ der Titel ver tei di ger vor 5819 Zuschau ern im Sta di on Schüt zen wie se dem Her aus for de rer
aus dem Nach bar land nicht den Hauch einer Chan ce und fei ert nach nicht ein mal 50 Minu ten Spiel ‐
zeit den drit te Welt meis ter ti tel in Fol ge.

Hier gehts zum Bericht der DFBL

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2019/08/18/deutschland-wird-erneut-faustball-weltmeister/
https://faustball-liga.de/40-gegen-oesterreich-deutsche-faustballer-feiern-wm-triple/


faustball-biberach.de/2019/10/16/erfolgreiche-titelverteidigung-beim-internationalen-freundschaftsturnier-in-
engen/Oliver Merk 16. Oktober 2019

Erfolgreiche Titelverteidigung beim
internationalen Freundschaftsturnier in
Engen

Engen, Peter Bucher

Unse re Her an wach sen den Ele na, Lara, Julia, Silas und Tobi as haben unse ren Faust ball ver ein in Engen 
wie der super ver tre ten und den Titel erfolg reich ver tei digt. Jung se ni or Jür gen Schoch und Peter Bucher 
haben als Spie ler trai ner auch “a biss le” mit ge wirkt.

Aus gangs punkt war der wich ti ge Arbeits sieg gegen die “Dau er ri va len” aus Fried richs ha fen. Von Anfang an 
agier ten alle sehr kon zen triert. Ein Boll werk in der Abwehr zusam men mit einem soli den Aufbau/Zuspiel, 
sowie eine gerin ge Eigen feh ler quo te waren die Basis für den per ma nen ten Angriffs druck auf den Geg ner. In 
der Vor run de agier ten Jür gen und Peter aktiv im Spiel noch etwas mit. Zwei wei te re Sie ge gegen Ber lin gen 
(Schweiz), Mär wil (Schweiz) und ein hart umkämpf tes Unent schie den gegen Eschenz (auch Schweiz) folg ‐
ten nach und mit 7:1 Punk ter hiev te sich das Biber acher Team auf Platz 1 der Grup pe A. Damit qua li fi zier ‐
ten sie sich fürs Halb fi na le und wie in 2018 woll te sich das Team nun natür lich wie der den Gesamt sieg 
holen.

Tat säch lich gelang ein glanz vol ler Halb fi nal sieg gegen die Schwei zer aus Seuz ach. Obwohl mit Anga ben ‐
feh ler begon nen, star te te der TG Express dann aber voll durch und ging mit 6:1 in Front. Der Seuza cher 
Angrei fer zog alle Regis ter sei nes Kön nens, wie z.B. rück wärts über Kopf geschla ge ne schnel le Roll bäl le, 
die nach kur zer Ver wir rung eben falls an der “bock star ken” Biber acher Abwehr ver puff ten, wie alle wei te ren 
Ver su che. Damit hiel ten die Biber acher die Seuza cher auf Distanz und zogen ver dient ins Fina le ein.
Im End spiel tra fen die Biber acher auf den Gast ge ber aus Engen. Hier setz ten sie sich mit einem Zwei satz-
Sieg knapp, aber ver dient, mit 11:7 und 12:10 durch und durf ten sich aber mals über den Gesamt sieg freu ‐
en. Das ganztägige Turnier, wie die Siegerehrung, war begleitet von der gewohnt freundschaftlichen Atmo
sphäre. 1/1
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faustball-biberach.de/2019/10/02/sportler-des-monats-faustballer-wertet-seinen-klaren-sieg-als-auszeichnung-
fuers-ganze-team/Abteilungsleiter 2. Oktober 2019

Sportler des Monats: Faustballer wertet
seinen klaren Sieg als Auszeichnung fürs
ganze Team

Biber ach, Schwä bi sche Zei tung / Luca Mader

Der Faust bal ler Uwe Kratz ist zum Sport ler des Monats Juli der „Schwä bi schen Zei tung“ gewählt wor den.
Der Kapi tän der TG Biber ach I konn te sich mit sei ner Mann schaft nach einer sou ve rä nen Sai son den Ver ‐
bands li ga-Meis ter ti tel sichern und stieg in die Schwa ben li ga auf. Mit 47 Pro zent der Stim men hol te sich
Uwe Kratz den Titel Sport ler des Monats, trotz dem sieht er sich nicht als her aus ra gen den Spie ler son dern
als Teil sei ner Mann schaft. „Wir machen immer hin einen Mann schafts sport und ohne mei ne Kol le gen geht
nichts“, so der 38-jäh ri ge Biber acher.

Dass Kratz für die Wahl nomi niert war, erfuhr er von sei nem Team kol le gen und Lei ter der Abtei lung Faust ‐
ball der TG, Fabi an Cze kal la. Als klar war, dass Kratz die Wahl gewon nen hat te, hat te die ser gera de ganz
ande re Din ge im Kopf. „Wir waren da bei den deut schen Meis ter schaf ten in Kel ling hu sen, über den Titel
habe ich mir gar kei ne Gedan ken gemacht“, so Uwe Kratz. In der Mann schaft war die Freu de über die Aus ‐
zeich nung groß. „Also die Mann schafts mit glie der fan den es alle rich tig geil“, sagt Team kol le ge Fabi an Cze ‐
kal la und schmun zelt. „Wir haben die Aus zeich nung auch auf uns als Mann schaft pro ji ziert“, so Cze kal la.
Kratz begann sei ne Faust ball-Kar rie re bereits im Alter von sie ben Jah ren und ist der TG Biber ach seit her
treu geblie ben. „Es gab Höhen und Tie fen, aber alles in allem ist mei ne Kar rie re bis her recht ordent lich ver ‐
lau fen“, so der Mann schafts ka pi tän. „Für die Mann schaft ist Uwe sehr wich tig, weil er die meis te Erfah rung
auf den Platz bringt“, sagt Fabi an Cze kal la. Neben dem akti ven Sport enga giert sich Kratz vor allem in der
Jugend ab tei lung der TG. So ist er Betreu er der Faust ball-U14-Mäd chen mann schaft. „Am Spiel feld rand
bringt er sei ne Moti va ti on immer mit ein“, so Cze kal la.
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Sprung in die Schwabenliega
Eine beson ders her aus ra gen de Leis tung zeig ten die TG-Faust bal ler in der ver gan ge nen Sai son. Nach einer
über ra gen den Ver bands li ga-Sai son mit zwölf Sie gen, einem Remis und nur einer Nie der la ge sicher te sich
das Team schon zwei Spiel ta ge vor Ende die Meis ter schaft. „Böse Zun gen sagen, es lief über ra schend
gut“, so Kratz. „Mei ner Mei nung nach war es aber schon ein biss chen abzu se hen, dass wir das packen. Es
lief gut und wir haben super zusam men ge hal ten“, sagt der 38-Jäh ri ge. In der kom men den Sai son spielt die
TG nun in der Schwa ben li ga, der höchs ten würt tem ber gi schen Klas se. „Unser Ziel hier ist grund sätz lich erst
mal der Klas sen er halt“, so der Mann schafts ka pi tän. Der Fokus liegt bei den Faust bal lern nun aber erst auf
der kom men den Hal len sai son. In der Hal le spielt die ers te Mann schaft der TG bereits in der Schwa ben li ga
und erkämpf te sich in der ver gan ge nen Sai son den drit ten Platz. In der nächs ten Zeit will Kratz sein Kön nen
als Faust bal ler wei ter unter Beweis stel len, im Jugend be reich bleibt er eben falls tätig. „Unser Ziel muss es
sein, die Jugend so zu moti vie ren, dass sie uns irgend wann aus der ers ten Mann schaft ver drän gen“, sagt
Abtei lungs lei ter Cze kal la.

Quel le: https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-biberach/biberach_artikel,-sportler-des-monats-
faustballer-wertet-seinen-klaren-sieg-als-auszeichnung‑f%C3%BCrs-ganze-team-_arid,11121058.html
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faustball-biberach.de/2019/09/08/u12-weiblich-erreicht-7-platz-bei-der-deutschen-meisterschaft/

Oliver Merk September 8, 2019

U12 weiblich erreicht 7. Platz bei der
Deutschen Meisterschaft

Kel ling hu sen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Bei den U12 Meis ter schaf ten am ver gan ge nen Wochen en de in Kel ling hu sen erreich te das weib li che Biber ‐
acher U12-Team den her vor ra gen den 7. Platz. Dabei hat te die TG Biber ach das Pech, mit den bei den Top ‐
fa vo ri ten für die Meis ter schaft, dem SV Kub schütz (Vor jah res meis ter) und dem TV Bret torf in der Vor run ‐
den grup pe C ein ge teilt wor den zu sein.

Nach der 11-stün di gen Anrei se am Frei tag hat ten die Spie le rin nen Anne Mey (Kapi tä nin ), Han na Laß le ben,
Han nah Kratz, Lina Bern lör, Vale rie Merk und Lore na Schöpf lin am Abend noch eine klei ne Trai nings ein heit
absol viert und tra ten tags dar auf hoch mo ti viert zu dem schwie ri gen Vor run den pro gramm an.

Zunächst wur de der TV Hunt lo sen mit 2:0 besiegt (11:9, 11:5). Es folg te ein 1:1 Remis gegen den Ham mer
SC (11:6, 11:13). Gegen die Favo ri ten SV Kub schütz und den TV Bret torf fan den die Biber ache rin nen nicht
zu ihrem gewohn ten Spiel und muss ten jeweils 0:2 Nie der la gen (7:11, 5:11 bzw. 6:11, 8:11) ein ste cken. Bei
der letz ten Vor run den be geg nung traf die TG auf Gast ge ber VfL Kel ling hu sen. Hier konn te mit dem 2:0 Sieg
(11:8, 11:7) der 3. Platz in der Grup pe C erreicht wer den.

Somit waren am Sonn tag die Spie le um die Plät ze 7 – 9 ange sagt. Kub schütz und Bret torf hat ten gegen
ein an der 1:1 gespielt, die rest li chen Begeg nun gen jeweils gewon nen und somit die End run de erreicht. In
den Spie len um die Rän ge 7–9 war der TSV Essel der ers te Biber acher Geg ner. Nach unglück lich ver lo re ‐
nem 1. Satz (10:12) konn ten die Sät ze 2 und 3 mit 11:9 und 11:5 zum 2:1 Sieg gewon nen wer den. Im 2.
Match hat te der TV Jahn Schne ver din gen mit 0:2 das Nach se hen (10:12, 7:11), womit sich die Biber acher
Spie le rin nen den 7. Platz sichern konn ten.
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Trai ner Mar kus Ham ber ger fand für das Abschnei den sei nes Teams nur loben de Wor te und war hoch
erfreut über den tol len Zusam men halt zwi schen Trai nern, Spie le rin nen und Eltern. Im Fina le stan den sich
erwar tungs ge mäß der SV Kub schütz und der TV Bret torf gegen über. Bret torf sicher te sich mit einem letzt ‐
lich kla ren 2:0 Erfolg (11:8, 11:4) den Titel. Wei te re Plat zie run gen: 3. Ahl hor ner SV und 4. TS ‚Thiersheim
(s.a. Faustball.de). Schließ lich fand der Biber acher Tross auch noch die Gele gen heit die End spie le um die
DM der Frau en und Män ner anzu se hen.

Alle Bil der bei Flickr (© Oli ver Merk)
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faustball-biberach.de/2019/10/22/zahlreiche-mitwirkende-beim-15-jedermannturnier-bfffl-biberacher-faustballer-
familien-freunde-und-laien-turnier/Abteilungsleiter 22. Oktober 2019

Zahlreiche Mitwirkende beim 15.
Jedermannturnier (BFFFL / Biberacher
Faustballer‑, Familien, Freunde- und
Laien-Turnier)

Biber ach, Hans Birk le / Fabi an Cze kal la

Am Sonn tag, dem 13.10.2019, konn te Abtei lungs lei ter Fabi an Cze kal la über 50 Jugend li che, akti ve Faust ‐
bal ler, Abtei lungs mit glie der wie Fami li en an ge hö ri ge zum 15. BFFFL-Tur nier begrü ßen. Hier sind neben den
sport li chen Akti vi tä ten die Gesel lig keit, das Ken nen ler nen und Spaß an der Bewe gung gleich ran gig.
Gespielt wur de in zwei Grup pen mit je 5 Teams, die ihren Namen sel ber wäh len konn ten. Im Modus jeder
gegen jeden tra ten die meist 3–4‑köpfigen Mann schaf ten bei einer Spiel zeit von zwei mal 8 Minu ten gegen ‐
ein an der an. Nach der Vor run de stan den in der Grup pe A die Teams „Nr. 1“ auf Rang 1 und „Wir schwe ben
über‘m Podest“ an 2. Stel le, in der Grup pe B „Wuschel kopf“ und „Team Toast brot“ auf Platz 1 und 2. Nach
den Plat zie rungs- und Halb fi nal spie len sieg te im Fina le „Wuschel kopf“ (Jus tus Mey, Felix Rux, Kat ja Spoh ‐
rer, Kai Egger gegen „Team Toast brot“ (Maja, Vale rie Merk, Domi nik Emer, Ann-Kath rin Beck) mit 17:13
Bäl len, im Spiel um Platz 3 „Nr. 1“ (Anne Mey, Johan na Grei ner, Mar kus Rätz, Mar vin Beck, Yan nis Mül ler)
gegen „Wir schwe ben über‘m Podest“ (Dag mar Haber bosch, Fran zi Trai ke, Jana Haber bosch, Katha ri na
Merk) mit 15:14. Nach der Sie ger eh rung ende te das BFFFL-Tur nier mit einem gesel li gen Aus klang.
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faustball-biberach.de/2019/10/06/zwei-biberacher-u14-weiblich-spielerinnen-sind-deutscher-meister/

Oliver Merk 6. Oktober 2019

Zwei Biberacher U14 weiblich
Spielerinnen sind Deutscher Meister

Dres den, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Beim Deutsch land po kal der Deut schen Jugend faust ball meis ter schaft der Lan des turn ver bän de wur den Anne
Mey und Caro lin Rätz von der TG Biber ach am 21./22.09.2019 in Dres den zwei fa cher Deut scher Meis ter.
Sie sieg ten im U 14 weib lich Team des STB wie auch in der Gesamt wer tung, bei der alle Teams des STB
am Ende vor ne lagen.

Zunächst konn ten die U 14 STB-Spie le rin nen in ihrer Grup pe am Sams tag in der Vor run de Platz 1 vor den
punkt glei chen Nie der sach sen errei chen. In der End run de am Sonn tag folg ten 2 Sie ge gegen Schles wig-
Hol stein mit 2:1 (11:9, 10:12, 11:7) und Nie der sach sen mit 2:0 (12:10, 11:9), die zum letzt lich ver dien ten
Titel ge winn führ ten.

Auch die U14 und U 18 männ lich Spie ler aus Schwa ben konn ten sich die Gold me dail le erkämp fen. Das U
18 weib lich Team hol te Bron ze, womit der STB in der Mann schafts wer tung deut lich vor dem Abon ne ments ‐
sie ger  Nie der sach sen lag. Zuletzt war dies 2011 und 2014 gelun gen, jeweils auch vor Nie der sach sen.

Jugend lei ter und ‑trai ner Mar kus Ham ber ger zu die sem her aus ra gen den Erfolg: „Dass sie denn Sprung ins
Team geschafft haben ist erstaun lich, da sie zu den jün ge ren Jahr gän gen gehö ren, denn Stich tag ist der
1.1.2005 und jün ger. Neben Anne und Caro lin, die alters be dingt nächs tes Jahr auch noch dabei sind, haben
wir wei te re hoch ta len tier te Mäd chen in unse ren Rei hen.“

Damit ist für die bei den Biber acher Sport le rin nen die Sai son noch nicht been det. Erneut kön nen sie jetzt am
Wochen en de beim Jugend eu ro pa po kal in Schwanenstadt/Österreich ihr Kön nen unter Beweis stel len.

1/1

https://www.faustball-biberach.de/2019/10/06/zwei-biberacher-u14-weiblich-spielerinnen-sind-deutscher-meister/


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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