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TG Biberach 1847 e.V. | Abteilung Faustball

!!! --- Rückmeldung bitte bis SPÄTESTENS Montag, 30. Dezember 2019 --- !!!

Name: _______________________________________________

__ Personen nehmen an der Wanderung teil __ Personen nehmen am Abendessen teil

Liebe Faustballer/innen, 
Liebe Freunde und Förderer, 

ein für uns alle sehr ereignisreiches und spannendes Faustball-Jahr liegt hinter uns. Was wir als
Abteilung geleistet haben, war sicherlich außergewöhnlich. Deshalb lade ich die Mitglieder samt
Familien unserer Abteilung und unsere Freunde und Förderer zur Jahresabschlusswanderung und
zum Danke-Abend der Faustball-Abteilung sehr herzlich ein.

Anmeldungen bitte an
Fabian Czekalla | Abteilungsleiter Faustball
Handy: 0160-96752827
E-Mail: abteilungsleiter@faustball-biberach.de

Einladung zur
Jahresabschlusswanderung

und zum Danke-Abend

Sonntag, 5. Januar 2020 um 14.00 Uhr
vor dem Wirtshaus zum Witzles, Brunnenweg 10, 88437 Laupertshausen

Wann/Wo

Anmeldung

• es ist eine gemütliche Wanderung; auch für Kinder und Familien 
geeignet 

• zur Halbzeit erwarten uns heiße Getränke und etwas zum Knabbern
• gutes Schuhwerk ist nötig!
• das gemeinsame Abendessen wird vom Verein übernommen.

Sonstige
Infos:

Auf eure Teilnahme freut sich die Vorstandschaft der Faustball-Abteilung. 

Bis dahin wünschen wir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit,
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

schlechte 
Witterung

Bitte vorher beim Abteilungsleiter nachfragen,
ob die Wanderung stattfindet
Bei Absage der Wanderung ab 17 Uhr Essen im Gasthaus



faustball-biberach.de/2019/12/11/tg-damen-spielen-in-oetisheim-2/

Oliver Merk 11. Dezember
2019

TG-Damen spielen in Ötisheim

Ötisheim, Hans Birkle / Mar i on Fack ler

Bei ihrem Lan desli gas tart in die Hal len runde am Son ntag in Ötisheim musste sich das TG-Damenteam mit
2:4 Punk ten zufriedengeben. Dem gutem Start mit einem 2:0 Erfolg (11:7, 11:8) gegen den TSV Adel ‐
manns felden fol gte eine 0:2 Nieder lage (7:11, 3:11) gegen den TV Trichtin gen. Die Gast ge berin nen vom
TSV Ötisheim kon nten in Satz 1 mit 11:7 bezwun gen wer den, dreht en danach die Par tie mit Satzgewin nen
von 11:6 und 11:3 zum 2:1 Gesamt sieg. Hier war in Satz 3 jegliche Gegen wehr des jun gen Bib er acher
Teams erloschen. Faz it von Spielt ag 1: Es gibt noch viel Luft nach oben.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/11/tg-damen-spielen-in-oetisheim-2/


faustball-biberach.de/2019/12/27/tg-damen-nach-vorrunde-auf-tabellenplatz-3/

Oliver Merk 27. Dezember
2019

TG Damen nach Vorrunde auf
Tabellenplatz 3

Gra fen au, Mari on Fack ler

An ihrem zwei ten Spiel tag sind die Damen der TG Biber ach in der ers ten Par tie gut gegen den Gast ge ber
TSV Gra fen au 2 ins Spiel gekom men. Durch einen sehr kon zen trier ten Spiel auf bau konn te der 1. Satz mit
14:12 für sich ent schie den wer den. Im 2. Satz behiel ten die TG Damen ihre gute Spiel wei se was zu einem
erfolg rei chen Abschluss mit 11:6 führ te.

Im 2. Spiel gegen den SV Erlen moos konn te mit star ken Punk ten der bei den Angrei fer, Nadi ne Königs mann
und Nach wuchs ta lent Julia Bucher, sowie viel Kampf geist des rest li chem Teams der 1. Satz mit 12:10
gewon nen wer den. Im 2. und 3. Satz kämpf ten bei de Teams auf Augen hö he, lei der muss ten bei de Sät ze
(8:11, 9:11) und damit auch der Sieg auf grund indi vi du el ler Eigen feh ler abge ben wer den.

Nach ins ge samt 5 Spie len an 2 Spiel ta gen sind die TG Damen mit dem TSV Gra fen au 2 und dem SV Erlen ‐
moos Punkt gleich. Auf grund bes se rer Satz ver hält nis se befin den sich die TG Damen aktu ell auf dem 3.
Tabel len platz hin ter dem TV Trich t in gen und dem TSV Ötis heim 2. Die sen Tabel len platz wol len die Spie le ‐
rin nen Ele na Bucher, Nata scha Jen ke, Mer ve Kök sal, Nadi ne Königs mann, Lara Kurz, Nina Mül ler und
Mann schafts füh re rin Mari on Fack ler, im neu en Jahr, auf jeden Fall ver tei di gen.

Einen gro ßen Dank gilt der Nach wuchs spie le rin Julia Bucher, wel che kurz fris tig, auf grund von Spie leraus fäl ‐
len, ein ge sprun gen ist und sich super ins das Team ein ge glie dert hat.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/27/tg-damen-nach-vorrunde-auf-tabellenplatz-3/


faustball-biberach.de/2019/12/11/elternschaft-bedankt-sich-bei-den-jugendtrainern/

Abteilungsleiter 11. Dezember
2019

Elternschaft bedankt sich bei den
Jugendtrainern

Bib er ach, Eltern vertreter

Beid er diesjähri gen Jugendwei h nachts feier wur den nicht nur die Kinder beschenkt, son dern auch die
Jugend train er erhiel ten ein kleines Geschenk, über re icht durch die Eltern vertreterin Andrea Kurz. Mit dieser
Geste möcht en sich die Eltern der Faust ball-Kinder ganz her zlich bei den derzeit i gen Jugend train ern Anna
Czekalla, Fabi an Czekalla, Peter Buch er, Uwe Kratz, Markus Ham berg er und Jür gen Schoch für die vie len
investierten Stun den bedanken. Was nicht selb stver ständlich ist, leis ten die Jugend train er Woche für Woche
mit großem Engage ment und Freude. Dafür her zlichen Dank!
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/11/elternschaft-bedankt-sich-bei-den-jugendtrainern/


faustball-biberach.de/2019/10/24/faustball-foerderverein-bezuschusst-die-anschaffung-von-baellen-fuer-die-
jugend/Abteilungsleiter 24. Oktober 2019

Faustball-Förderverein bezuschusst die
Anschaffung von Bällen für die Jugend

Biber ach, Fabi an Cze kal la, 1. Vor sit zen der

Der Ver ein der Freun de und För de rer des Faust ball-Sports in Biber ach e.V. unter stützt die Jugend der
Faust ball-Abtei lung mit eine Zuschuss in Höhe von 400 € für die Anschaf fung neu er Faust bäl le.

Der För der ver ein freut sich über neue Mit glie der und Unter stüt zer. Infor ma tio nen gibt es hier:
https://www.faustball-biberach.de/foerderverein/
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https://www.faustball-biberach.de/2019/10/24/faustball-foerderverein-bezuschusst-die-anschaffung-von-baellen-fuer-die-jugend/
https://www.faustball-biberach.de/foerderverein/


faustball-biberach.de/2019/11/21/foerderverein-uebergibt-1-000e-als-anschubfinanzierung-fuer-die-neue-
ballschule/Abteilungsleiter 21. November

2019

Förderverein übergibt 1.000€ als
Anschubfinanzierung für die neue
Ballschule

Bib er ach, Fabi an Czekalla, 1. Vor sitzen der des Fördervere ins

Im Namen des Fördervere ins über gab der 1. Vor sitzende Fabi an Czekalla den Ver ant wortlichen einen
Zuschuss über 1.000€ als Anschub fi nanzierung für den Auf bau und den Start ein er Faust ball-Ballschule in
Bib er ach.

Infor ma tio nen zur neuen Ballschule wer den in Kürze veröf fentlicht.

Weit ere Infor ma tio nen zum Fördervere in unter https://www.faustball-biberach.de/foerderverein/
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/21/foerderverein-uebergibt-1-000e-als-anschubfinanzierung-fuer-die-neue-ballschule/
https://www.faustball-biberach.de/foerderverein/


faustball-biberach.de/2019/12/11/foerderverein-bezuschusst-jugendweihnachtsfeier-2019-mit-400e/

Abteilungsleiter 11. Dezember
2019

Förderverein bezuschusst
Jugendweihnachtsfeier 2019 mit 400€

Bib er ach, Fabi an Czekalla, 1. Vor sitzen der des Fördervere ins

Im Rah men der diesjähri gen Jugendwei h nachts feier über brachte der Niko laus ein ganz beson deres
Geschenk an die Jugend-Abteilung der Bib er acher Faust baller. Um die gute Jugen dar beit der Faust ball-
Abteilung in der TG Bib er ach zu würdi gen, bezuschusst der Vere in der Fre unde und Förder er des Faust ‐
ball-Sports in Bib er ach e.V. die diesjährige Jugendwei h nachts feier mit 400€.

Der Fördervere in finanziert sich über Mit glieds beiträge und Spenden. Infor ma tio nen gibt es auf der Home ‐
page des Fördervere ins hier.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/11/foerderverein-bezuschusst-jugendweihnachtsfeier-2019-mit-400e/
https://www.faustball-biberach.de/foerderverein/


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€ 



faustball-biberach.de/2019/11/13/tg1-geht-in-gaertringen-leer-aus/

Oliver Merk 13. November
2019

TG1 geht in Gärtringen leer aus

Gärtrin gen, Hans Birk le / Uwe Kratz

Beim 1. Spiel tag der Schwa ben li ga am Sonn tag in Gärtrin gen muss te sich die TG Biber ach 1 sowohl den
Gast ge bern als auch dem TV Trich t in gen jeweils mit 1:3 geschla gen geben.

Zunächst konn ten die Biber acher Satz 1 gegen den letzt jäh ri gen Schwa ben li ga meis ter TSV Gärtrin gen mit
12:10 gewin nen. Im 2. Satz gab es ein 9:11 und auch die Fol ge sät ze wur den mit 6:11 und 8:11 ver lo ren,
End stand 1:3. Die durch die Nie der la ge ent stan de ne Unsi cher heit zeig te sich in Satz 1 gegen den TV Trich ‐
t in gen, der sang- und klang los mit 3:11 abge ge ben wur de. Beim 11:6 Erfolg in Satz 2 schie nen sich die
Biber acher wie der gefan gen zu haben. Aller dings konn te die zuvor gezeig te Leis tung nicht mehr abge ru fen
wer den, wodurch Satz 3 mit 7:11 und Satz 4 gar mit 2:11 an das geg ne ri sche Team gin gen. Mit 0:4 Punk ten
belegt Biber ach den 7. Rang in der Tabel le. Bereits am kom men den Wochen en de trifft die TG1 auf den TV
Vaihingen/Enz 3 und den TSV Den nach, bei de noch ohne Nie der la ge.

Für Biber ach spiel ten: Uwe Kratz, Tobi as Schoch, Valen tin Ulrich, Peter Bucher
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/13/tg1-geht-in-gaertringen-leer-aus/


faustball-biberach.de/2019/11/20/tg-1-holt-13-punkte/

Oliver Merk

TG 1 holt 1:3 Punkte

Neu en bürg, Hans Birk le / Uwe Kratz

Auch beim 2. Spiel tag in der Schwa ben li ga die TG 1 am Sonn tag in Neu en bürg, Aus rich ter TSV Den nach,
konn ten die Biber acher Spie ler noch nicht an ihr Leis tungs ver mö gen anknüp fen und ste hen mit 1:7 Punk ten
am Tabel len en de.

Zunächst fand die TG 1 gegen den TV Vaihingen/Enz 3 nicht ins Spiel und ver lor Satz 1 mit 6:11. Mit gro ‐
ßem Kampf geist konn te Satz 2 mit 15:13 gewon nen und in Satz 3 mit 11:8 eine 2:1 Füh rung erspielt wer ‐
den. Im ent schei den den 4. Satz hielt die TG nur bis zum 5:5 mit und hat te mit dem 7:11 Satz ver lust den 2:2
End stand hin zu neh men. Immer hin hat ten die Biber acher dem Tabel len füh rer den 1. Punkt abge nom men.
Gleich im Anschluss folg te das Match gegen den TSV Den nach. Auf die star ke Spiel wei se des Geg ners
fand Biber ach kein Rezept und wur den mit einer kla ren 0:3 Nie der la ge (4:11, 7:11, 7:11) auf die Heim rei se
geschickt. Beim nächs ten Spiel tag in 3 Wochen in Iller tis sen tref fen alle 4 Teams aus der unte ren Tabel len ‐
hälf te auf ein an der. Hier soll te die TG 1 ihre Chan ce nut zen, die rote Later ne abzu ge ben.

Für Biber ach spiel ten: Uwe Kratz, Fabi an Cze kal la, Tobi as Schoch, Valen tin Ulrich, Johan nes Kuon und
Tho mas Schi ko ra
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/20/tg-1-holt-13-punkte/


faustball-biberach.de/2019/12/11/tg-1-holt-33-punkte/

Oliver Merk 11. Dezember
2019

TG 1 holt 3:3 Punkte

Iller tis sen, Hans Birkle / Uwe Kratz

Beim let zten Vor run den spielt ag am Son ntag in Iller tis sen schaffte die TG I den 1. dop pel ten Punk t gewinn in
dieser Hal len sai son bei ein er Nieder lage und einem Remis. Ins ge samt gelang der erhoffte Befreiungss chlag
nicht. Mit nun mehr 4:10 Punk ten kon nte die TG die rote Lat er ne abgeben, verbleibt aber auf Rang 7 immer
noch in Abstiegs ge fahr. Die Ergeb nisse: TG – NLV Stuttgart/Vaihingen II 3:1 (8:11, 11:8, 11:7, 11:7), TG –
TSV Grafe nau 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) und TG – TSV Iller tis sen 2:2 (5:11, 15:13, 11:6, 9:11). Kapitän Uwe
Kratz: „Wir wer den bess er, machen uns das Leben aber durch viele unnötige Fehler auf allen Posi tio nen
immer noch schw er. Gegen Iller tis sen macht en wir ein kämpferisch gutes Spiel bei einem für uns eher
unglück lichen Unentsch ieden.“
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/11/tg-1-holt-33-punkte/


faustball-biberach.de/2019/12/18/tg-biberach-i-bleibt-erstmals-ungeschlagen/

Oliver Merk 18. Dezember
2019

TG Biberach I bleibt erstmals
ungeschlagen

Biber ach, Hans Birk le / Uwe Kratz

Die TG Biber ach I ist in der Faust ball-Schwa ben li ga beim Heim spiel tag in der BSZ-Hal le erst mals in die ser
Hal len sai son unge schla gen geblie ben. Die TG I spiel te zwei mal unent schie den und zum Schluss wur de das
wich ti ge Match gegen den TSV Iller tis sen gewon nen.

Im Spiel gegen den Tabel len fünf ten TV Trich t in gen gewan nen die Biber acher Satz eins (15:14). Der Auf tritt
in den nächs ten bei den Sät zen war dann deso lat, bei de gin gen ver lo ren (5:11, 6:11). Die dro hen de Nie der ‐
la ge vor Augen fand die TG I zu ihrem feh ler frei en und druck vol len Spiel zurück und sicher te sich noch
einen Punkt (11:4. Gegen den Vier ten TSV Gra fen au ent wi ckel te sich erneut eine span nen de Par tie. Satz
eins ver lor die TG I (8:11), Durch gang zwei gewan nen die Biber acher (11:8). Satz drei ging an den Geg ner
(11:9), ehe Biber ach aber mals noch das Remis per fekt mach te (11:4). Das Duell der bei den abstiegs be ‐
droh ten Teams aus Biber ach und Iller tis sen war von hoher Ner vo si tät auf bei den Sei ten geprägt und ende te
nach einem Vier-Satz-Kri mi mit 3:1 für das Heim team (11:7, 12:10, 11:13, 11:8). Die TG I ver bes ser te sich
mit jetzt 8:12 Punk ten auf Rang sechs und steht vor dem NLV Stutt gart-Vai hin gen (5:15) und dem TSV Iller ‐
tis sen (4:16). Aller dings ist die Abstiegs ge fahr noch nicht gebannt.
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faustball-biberach.de/2019/11/20/tg-2-startet-mit-42-punkten/

Oliver Merk 20. November
2019

TG 2 startet mit 4:2 Punkten

Ried lin gen, Hans Birk le / Dirk Theo boldt

Die 2. Biber acher Mann schaft hat te ihren 1. Spiel tag in der Bezirks li ga am Sonn tag in Ried lin gen. Mit den
erreich ten 4:2 Punk ten belegt sie den 3. Platz in der Tabel le.

In der ers ten Begeg nung traf die TG 2 auf Gast ge ber und Titel aspi ran ten TSV Ried lin gen. Satz 1 ver lief
aus ge gli chen und konn te vom TSV mit 11:9 gewon nen wer den. Im 2. Satz lie ßen die Donau städ ter den
Biber achern kei ne Chan ce und sieg te mit 11:4 zum 2:0 End stand. Nach gutem Start gegen Bad Buchau in
 Satz 1 mit unge fähr de tem mit 11:7 Satz ge winn führ ten Abstim mungs pro ble me und Eigen feh ler in Satz 2 zu
einem schnel len 4:9 Rück stand. Von da an punk te te wie der um nur noch die TG 2 bis zum 11:9 Satz er folg
zum 2:0 Sieg. Gegen den Dau er ri va len TV Was ser burg gab es ein Duell auf Augen hö he. Ner ven stär ke und
nied ri ge Eigen feh ler quo te bescher ten Biber ach einen 2:0 Sieg (11:8, 11:8).
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/20/tg-2-startet-mit-42-punkten/


faustball-biberach.de/2019/11/13/u12-mixed-ueberrascht-mit-5-siegen/

Oliver Merk 13. November
2019

U12 mixed überrascht mit 5 Siegen

Wes ter stet ten, Hans Birk le / Fabi an und Anna Cze kal la

Beim 1. Vor run den spiel tag der U12 am Sams tag in Wes ter stet ten über zeug te der jüngs te Biber acher Faust ‐
ball nach wuchs mit 5 Sie gen in 5 Spie len.

Trai ner ehe paar Anna und Fabi an Cze kal la stan den 10 Spie ler- /innen zur Ver fü gung, dar un ter 4 Neu lin ge.
Gegen alle Geg ner lag Biber ach von Beginn an vor ne. In der jeweils zwei ten Halb zeit kamen auch die Neu ‐
en zu ihren Ein sät zen. Die Mann schaft zeig te bis auf weni ge Aus nah men sehr gute Spiel zü ge und mach te
weni ge Eigen feh ler.

Die Ergeb nis se:

TG Biber ach : TSV Wes ter stet ten  24:10,

TG Biber ach : TV Stamm heim     19:12,

TG Biber ach : TV Heuch lin gen     30:14,

TG Biber ach : TV Stamm heim 3    21:12, und

TG Biber ach : TV Stamm heim 2   21:6

Vor dem Rück run den spiel tag in 2 Wochen ist nun das Errei chen der Zwi schen run de greif bar nahe. Anna
und Fabi an Cze kal la: „Wir sind gespannt, wie weit es das Team in die ser Run de noch bringt.“
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/13/u12-mixed-ueberrascht-mit-5-siegen/


faustball-biberach.de/2019/11/28/u12-mixed-holt-platz-1-in-der-vorrundengruppe-a/

Oliver Merk 28. November
2019

U12 mixed holt Platz 1 in der
Vorrundengruppe A

Stamm heim, Hans Birk le / Fabi an und Anna Cze kal la

Beim 2. Vor run den spiel tag schaff te die U12 mixed am Sams tag in Stamm heim 4 Sie ge bei einer Nie der la ‐
ge. Damit hat sie sich neben 11 wei te ren Teams für die Zwi schen run de qua li fi ziert, deren Ter min noch nicht
fest steht. Nach der Absa ge vom TSV Wes ter stet ten gewann Biber ach gegen TV Stamm heim 1 mit 17:11,
TV Heuch lin gen mit 34:6 und  TV Stamm heim 3 mit 11:8. In der abschlie ßen den Begeg nung gegen TV
Stamm heim 2 gab es mit 10:15 die ein zi ge Vor run den nie der la ge. Trai ner ehe paar Anna und Fabi an Cze kal ‐
la: „Wir sind sehr stolz auf die Ent wick lung der Mann schaft und sind gespannt wie weit wir kom men wer ‐
den.“

Es spiel ten: Jus tus Mey, Niklas Cloos, Alex an der Kurz, Tim Hus ter, Lukas Haber bosch, Felix Rux, Jakob
Kind ler und Fran zis ka Troi ke, es fehl ten: Lena Klein und Yan nis Mül ler
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/28/u12-mixed-holt-platz-1-in-der-vorrundengruppe-a/


faustball-biberach.de/2019/11/20/u14-weiblich-mannschaften-mit-gutem-auftritt/

Oliver Merk

U14 weiblich Mannschaften mit gutem
Auftritt

Ren nin gen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Beim 1. Vor run den spiel tag zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft in Ren nin gen konn te sich die U14 w 1
Mann schaft mit 5:1 Punk ten eine gute Grund la ge für die zwei wei te ren Spiel ta ge schaf fen.

Das außer Kon kur renz spie len de U14 w 2 Team sam mel te viel Spiel pra xis. In der ers ten Begeg nung stan ‐
den sich die Biber acher Mann schaf ten gegen über. Erwar tungs ge mäß gab es einen kla ren 2:0 Erfolg (11:3,
11:4) für das Team TG 1. Die ses Team traf danach auf den TSV Malms heim. Dem 10:6 Satz ge winn folg te
ein 7:9 Satz ver lust zum 1:1 End stand. Letzt lich konn te der TSV Calw mit 2:0 (11:4, 10:6) besiegt wer den.
Damit liegt Biber ach mit 5:1 punkt gleich mit dem TV Vaihingen/Enz 3 auf dem 1. Platz. Biber ach 2 gelang
zunächst ein 2:0 Erfolg (11:5, 11:9), mit einer anschlie ßen den 0:2 Nie der la ge (11:12, 6:9) gegen den TV
Vaihingen/Enz 3. Der 2. Spiel tag fin det bereits am kom men den Sams tag in Calw statt.

Die Spie le rin nen U14w 1: Caro lin Rätz, Anne Mey, Han nah Kratz, Han na Laß le ben und Vale rie Merk, sowie
U14w 2: Lina Bern löhr, Johan na Grei ner, Lore na Schöpf lin, Emma Huck, Katha ri na Merk und Jana Haber ‐
bosch
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/20/u14-weiblich-mannschaften-mit-gutem-auftritt/
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Oliver Merk

U14 weiblich Mannschaften spielten in
Calw-Wimberg

Calw-Wim berg, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Der 2. Vor run den spiel tag bei der Alters klas se U14 weib lich fand am Sonn tag in Calw-Wim berg statt. Das
U14 w 1 Team sieg te zunächst gegen die eige ne U14 w 2, unter lag den Gast ge be rin nen vom TSV Calw mit
0:2 (5:9, 6:8) und muss te auch beim 1:1 (11:5, 6:11) gegen den TV Vaihingen/Enz einen Punkt abge ben.
Letzt lich wur de der TSV Gra fen au klar mit 2:0 (11:1, 11:4) auf die Ver lie rer stra ße geschickt. Die außer Kon ‐
kur renz spie len de 2. Mann schaft sam mel te gegen das eige ne Team und den TSV Gra fen au, TV Calw und
TV Malms heim wei ter viel Erfah rung.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/28/u14-weiblich-mannschaften-spielten-in-calw-wimberg/
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Oliver Merk 18. Dezember
2019

U14w erreicht die Endrunde der
württembergischen Meisterschaft

Gra fen au, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Wegen zahl rei cher Aus fäl le stand Trai ner Mar kus Ham ber ger in Gra fen au nur ein Rumpf team mit vier U14-
Faust bal le rin nen zur Ver fü gung. Die Par tie gegen die U14w II ent fiel daher.

Vom TV Vaihingen/Enz trenn ten sich Caro lin Rätz, Anne Mey, Vale rie Merk und Lore na Schöpf lin mit 1:1
(9:11, 11:6). Zum Abschluss der Vor run de folg ten sou ve rä ne Sie ge gegen den TSV Malms heim (11:7, 11:4)
und den TSV Gra fen au (11:2, 11:2). Damit erreich te die U14w eben falls direkt die End run de der würt tem ‐
ber gi schen Meis ter schaft, die am Sams tag, 26. Janu ar in Biber ach statt fin det.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/18/u14w-erreicht-die-endrunde-der-wuerttembergischen-meisterschaft/
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Oliver Merk 20. November
2019

U16 weiblich auf Endrundenkurs

Stutt gart-Vai hin gen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Das U16w Team hat sich beim 1. Vor run den spiel tag eine gute Aus gangs po si ti on für das Errei chen der End ‐
run de zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft erspielt.

Durch das Feh len von Gechin gen und die unfall be ding te Absa ge von Vehrin gen dorf fehl ten gleich 2 Mann ‐
schaf ten. Zunächst spiel te Biber ach gegen den TV Unter haug stett In einem sehr guten Match von bei den
Sei ten sieg te die TG in Satz 1 mit 9:7, der Geg ner mit 10:5 in Satz 2 zum 1:1 End stand. Bei de rest li chen
Spie le gegen den VfB Stutt gart (2:0 – 10:5, 11:4) und den NLV Vai hin gen (2:0 – 11:4, 11:9) gewann die TG
Biber ach. Die Vor run de wird in 2 Wochen mit einem Heim spiel tag in Biber ach abge schlos sen.

Das Biber acher Team spiel te mit Julia Bucher, Katha ri na Merk, Jana Haber bosch, Caro lin Rätz, Anne Mey
und Han nah Kratz.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/11/20/u16-weiblich-auf-endrundenkurs/
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Oliver Merk 18. Dezember
2019

U16w erreicht Endrunde

Stutt gart-Vai hin gen, Hans Birk le / Mar kus Ham ber ger

Beim Abschluss der U16-Vor run de in Stutt gart-Vai hin gen wur den die Biber ache rin nen Julia Bucher, Katha ‐
ri na Merk, Jana Haber bosch, Caro lin Rätz und Lore na Schöpf lin ihrer Favo ri ten rol le gerecht.

Das Team von Mar kus Ham ber ger gewann gegen den NLV Stutt gart-Vai hin gen (11:2, 11:6), den VfB Stutt ‐
gart (10:7, 11:8) und den TV Verin gen dorf (11:5, 11:1). Damit blieb die TG Ers ter und qua li fi zier te sich direkt
für die End run de der würt tem ber gi schen Meis ter schaft.
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/18/u16w-erreicht-endrunde/
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Abteilungsleiter 26. Dezember
2019

Zipfelmützenturnier 2019

Biber ach, Fabi an Cze kal la

Am 18. Dezem ber fand das 4. Zip fel müt zen tur nier mit 25 Teil neh mern im Alter von 9 bis 77 Jah ren in der
Mali hal le statt.

Auf ge teilt auf sie ben Teams wur de im Modus Jeder gegen Jeden der Tur nier sie ger aus ge spielt. Nach 7
Durch gän gen und 21 Spie len stand die ser mit dem Team 5 (Lara Kurz, Caro lin Rätz und Han na Kratz) fest.
Punkt gleich und ball gleich konn ten sich die drei Mäd chen um Haa res brei te nur auf grund des direk ten Ver ‐
gleichs gegen das Team 6 durch set zen. Mit Ele na Bucher, die ver let zungs be dingt nicht teil neh men konn te,
war auch die Spiel lei tung per fekt besetzt.

Kuli na risch ver sorgt mit den Res ten der Jugend weih nachts fei er wur den alle Teil neh mer nach der Sie ger eh ‐
rung aus dem alten Faust ball jahr ent las sen.

Zu den Bil dern vom Tur nier
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https://www.faustball-biberach.de/2019/12/26/zipfelmuetzenturnier-2019/
https://flic.kr/s/aHsmK9kS4t
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