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Abteilung 

Faustball 
Abteilungsleiter: 
Fabian Czekalla 
Dachsweg 4 
88433 Schemmerhofen 
Handy: 
0160/96752827 
E-Mail: 
abteilungsleiter 
@faustball-biberach.de 
Internet: 
www.faustball-
biberach.de 
 
 
Bankverbindung der 
Faustball-Abteilung: 
Konto: 276157 
BLZ:    65450070 
IBAN:  DE55 6545 0070 
0000 2761 57   
BIC:     SBCRDE66XXX 
Kreissparkasse Biberach 

 
 
Liebe Faustballer/innen, Liebe Jugendliche, 
Liebe Eltern, Freunde und Förderer, 
 
hiermit möchte ich euch alle zu unserer 
 

Jahreshauptversammlung 
 
am Dienstag, den 10. März 2020 um 18:30 Uhr ins große 
Nebenzimmer im TG-Vereinsheim 
 
recht herzlich einladen. 
 
 
Die Tagesordnung: 
 
TOP 1 Begrüßung 
 
TOP 2 Jahresberichte 
 
TOP 3 Kassenbericht 
 Kassenprüfungsbericht 
 
TOP 4 Entlastungen 
 
TOP 5 Änderung der Abteilungsordnung 

und Wahlen 
- Beauftragte/r für 
ÖffentlichkeitsarbeittElternvertreter/innen 

 
TOP 6 Ehrungen 
 
TOP 7 Aussprache, Verschiedenes 

 
 
Anträge können bis zum 01.03.2020 schriftlich beim Abteilungsleiter 
gestellt werden. 
 
Über eure Teilnahme freut sich 
 
 
Fabian Czekalla 
Abteilungsleiter 



faustball-biberach.de/2020/01/22/ballschule-faustis-neues-angebot-der-faustball-abteilung-fuer-5-bis-8-
jaehrige/ 22. Januar 2020

Ball schu le “Faus tis”: Neu es Ange bot der
Faust ball-Abtei lung für 5 bis 8‑jährige

Biber ach, Fabi an Cze kal la

Die Faust ball-Abtei lung der TG Biber ach 1847 e.V. ist mit einem neu en Ange bot für Kin der im Alter von 5–8
Jah ren gestar tet. In der so genann ten Ball schu le mit dem Namen „Faus tis“ wer den ers te spie le ri sche Erfah ‐
run gen mit Ball erlernt und auf einen spä te ren Über gang in den Trai nings- und Wett kampf be trieb der Faust ‐
ball-Abtei lung vor be rei tet.

Die Ball schu le fin det immer diens tags von 18:15 bis 19 Uhr in der Turn hal le der Schwarz bach schu le in der
Leipzig str. statt. Infor ma tio nen sowie Kon takt da ten erhal ten Inter es sier te auf der Home page der Faust ball-
Abtei lung unter www.faustball-biberach.de/ballschule

Alle Neu gie ri gen sind herz lich ein ge la den, ein mal rein zu schnup pern und das Ange bot unver bind lich aus zu ‐
pro bie ren.

Das Ange bot wird betreut durch die Damen1-Spie le rin nen Lara Kurz und Ele na Bucher, sowie den Nach ‐
wuchs spie lern Julia Bucher und Linus Wit ze mann
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faustball-biberach.de/2020/01/14/tabellenplatz-zwei-fuer-tg-damen-nach-60-punkten/

14. Januar 2020

Tabellenplatz zwei für TG-Damen nach
6:0 Punkten

Bib er ach, Hans Birkle / Mar i on Fack ler

Die Faust ball damen haben in der Lan desli ga beim Heim spielt ag am Son ntag ihre 3 Spiele gewon nen und
ste hen vorüberge hend mit 10:6 Punk ten auf dem 2. Tabel len platz. Das von Peter Buch er und Jür gen
Schoch betreute Damenteam mit Ele na Buch er, Mar i on Fack ler, Natascha Jenke, Merve Kök sal, Nadine
Königs mann, Lara Kurz und Nina Müller wurde zusät zlich von Nach wuchsspielerin Julia Buch er unter stützt.

Gegen den TSV Grafe nau kon nte Satz 1 klar mit 11:3 Bällen gewon nen wer den. In Satz 2 wurde mehrfach
durchgewech selt. Den noch gelang ein 11:9 Erfolg zum Gesamtergeb nis von 2:0. Auch der Tabel len let zte
TSV Adel manns felden hat te gegen die TG-Damen beim 0:2 (3:11, 5:11) keine Siegeschance. Im let zten
Spiel der TG Damen kam es zum Nach barschafts du ell mit dem SV Erlen moos. Unter laut stark er Unter ‐
stützung der Anhänger bei der Teams entwick elte sich ein Spiel auf Augen höhe, in dem das Heimteam in
Satz 1 einen Rück stand auf holen und let ztlich mit 11:8 die 1:0 Führung erkämpfen kon nte. Genau
umgekehrt ver lief Satz 2 mit dem besseren Ende für Erlen moos, das mit 11:9 den 1:1 Zwis chen stand erre ‐
ichte. In Satz 3 über nahm Julia Buch er für die TG den Hauptschlag. Sie kon nte immer wieder mit schar fen
und platzierten Bällen die geg ner ische Abwehr über winden und zum 11:8 Satzgewinn maßge blich beitra ‐
gen, zu dem let ztlich nicht unver di en ten 2:1 Sieg. Damit war auch die Vor spiel nieder lage gegen Erlen moos
aus geglichen.

Alle Bilder (und Videos) dieser Ver anstal tung  [© Oliv er Merk]
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faustball-biberach.de/2020/01/28/tg-damen-verlieren-in-oberndorf-beide-spiele/

28. Januar 2020

TG-Damen verlieren in Oberndorf beide
Spiele

Obern dorf, Hans Birkle / Mar i on Fack ler

Die Damen mannschaft hat te am Son ntag in der Lan desli ga ihren vor let zten Spielt ag in Obern dorf, Aus ‐
richter TV Trichtin gen. Im 1. Match gegen den Tabel len zweit en TSV Ötisheim (12:4 Punk te) gelang ein
uner wartet klar er 11:3 Satzgewinn. In Satz 2 kon terten die TSV Damen und erziel ten einen hart
umkämpften 11:9 Erfolg, dem sie in Satz 3 ein klares 11:3 zum 2:1 End stand fol gen ließen. Gegen Gast ge ‐
ber und Tabel len führer TV Trichtin gen (16:0) hiel ten die Bib er acher Damen bei der 0:2 Nieder lage (7:11,
8:11) gut mit, ohne jedoch den Geg n er ern sthaft in Gefahr brin gen zu kön nen.

Mannschafts führerin Mar i on Fack ler: „Wir haben alles in allem gut gespielt, außer im 3. Satz gegen
Ötisheim mit vie len Eigen fehlern. Gast ge ber Trichtin gen ste ht ohne Punk tver lust ver di ent an der Tabel len ‐
spitze.”
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Freunde und Förderer 
des Faustball-Sports 
in Biberach e.V. 
 
 
23. Februar 2020 
 
 
1. Vorsitzender: 
Fabian Czekalla 
Dachsweg 4 
88433 Schemmerhofen  
Handy: 
0160/96752827 
E-Mail: 
foerderverein@faustball-
biberach.de 
Internet: 
foerderverein.faustball-
biberach.de 
 
 
Bankverbindungen: 
Konto: 7754270 
BLZ:    65450070 
IBAN:  DE93654500700007754270 

BIC:    SBCRDE66XXX 
Kreissparkasse Biberach 
 
Konto: 100240003 
BLZ:    654618780 

IBAN:  DE12654618780100240003 
BIC:    GENODES1WAR 
Raiffeisenbank Risstal eG 
 
Amtsgericht Biberach, VR 641423 

An die Mitglieder des Vereins der 
Freunde und Förderer des Faustball- 
Sports in Biberach e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Dienstag, 10. März 2020 um 18.00 Uhr im 
TG-Vereinsheim, Adenauerallee 11, 88400 Biberach. 
 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung 
2. Jahresbericht 
3. Kassenbericht 
4. Kassenprüfungsbericht 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Wahlen (1. Vorsitzender, stellv. Vorsitzender, Kassier, zwei 

Kassenprüfer) 
7. Sonstiges 

 
Anträge sind bis spätestens 1 Woche vorher schriftlich 
beim 1. Vorsitzenden einzureichen. 
 
Auf zahlreiche Teilnahme freut sich 
 
 
 
Fabian Czekalla  
1. Vorsitzender 
 
 
 
PS: nach unserer Jahreshauptversammlung findet die 
Jahreshauptversammlung der TG Biberach Abtl. Faustball statt, zu der wir 
auch alle herzlich eingeladen sind. 



faustball-biberach.de/2020/01/19/foerderverein-ehrt-otto-beck-fuer-sein-faustball-leben/

19. Januar 2020

För der ver ein ehrt Otto Beck für sein
Faust ball-Leben

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

Lie ber Otto, der Ver ein der Freun de und För de rer des Faust ball-Sports in Biber ach möch te sich mit die ser
Ehrung sehr herz lich für all das bedan ken, was du in dei nem Leben für den Faust ball-Sport in Biber ach
getan hast! Dar um ver lei hen wir dir in gro ßer Dank bar keit die se Urkun de:
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faustball-biberach.de/2020/01/24/foerderverein-ehrt-volker-reuchlin-fuer-sein-faustball-leben/

24. Januar 2020

För der ver ein ehrt Vol ker Reuch lin für sein
Faust ball-Leben

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

Lie ber Vol ker, der Ver ein der Freun de und För de rer des Faust ball-Sports in Biber ach möch te sich mit die ser
Ehrung sehr herz lich für all das bedan ken, was du in dei nem Leben für den Faust ball-Sport in Biber ach
getan hast! Dar um ver lei hen wir dir in gro ßer Dank bar keit die se Urkun de:
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faustball-biberach.de/2020/01/21/foerderverein-ehrt-werner-zoufal-fuer-sein-faustball-leben/

21. Januar 2020

För der ver ein ehrt Wer ner Zou fal für sein
Faust ball-Leben

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

Lie ber Wer ner, der Ver ein der Freun de und För de rer des Faust ball-Sports in Biber ach möch te sich mit die ‐
ser Ehrung sehr herz lich für all das bedan ken, was du in dei nem Leben für den Faust ball-Sport in Biber ach
getan hast! Dar um ver lei hen wir dir in gro ßer Dank bar keit die se Urkun de:
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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€ 



faustball-biberach.de/2020/01/13/jahresabschlusswanderung-am-05-01-2020/

Oliver Merk 13. Januar 2020

Jahresabschlusswanderung am
05.01.2020

Lau pertshausen, Hans Birkle

Wohl let zt ma lig hat te Ehren vor stand und Wan der führer Hans Laible die diesjährige Jahresab schluss wan ‐
derung vor bere it et und an diesem son ni gen ersten Son ntag in 2020 geleit et. Gegen 14 Uhr hat ten sich rund
40 wan der lustige Abteilungsmit glieder und Ange hörige am „Wit zles“ in Lau pertshausen einge fun den und
kurze Zeit später auf die gut 9 km lange Strecke begeben.

Über Ell mannsweil er ging es auf gut bege hbaren, größ ten teils asphaltierten Wegen, vor bei an Ober- und
Mit telschnait bach, durch Unter schnait bach zurück nach Lau pertshausen, zum Sport platz, mit der von Iris
und Engel bert gut vor bere it eten oblig a torischen Pun sch-/Glüh wein pause. Hier lagen knapp 9 km
Wegstrecke hin ter den Teil nehmern, die ihnen eine meist unbekan nte reizvolle Land schaft eröffnet hat te.

Gegen 17 Uhr fand die Tour ihr Ende am „Wit zles“. Hier war auch der Abschluss dieses tra di tionellen
Events mit dem von der Faust bal labteilung spendierten „Danke sessen“ geplant. Es hat ten sich weit ere
Mitglieder/Angehörige einge fun den, die aus unter schiedlichen Grün den an der Wan derung nicht teilgenom ‐
men hat ten.

So kon nte Abteilungsleit er Fabi an Czekalla rund 55 Anwe sende noch vor dem Essen über die wesentlich ‐
sten Aktiv itäten des abge laufe nen Jahres informieren. Nach Dankesworten für die Organ isatoren der Wan ‐
derung, an Mar i on für die Wirtschaft, Hans Laible für die Wan derung und Dafi und Iris für den Glüh we in ‐
stand, bat er um Nach sicht für eine eventuelle Unvoll ständigkeit in seinem Resümee.

Die Schlaglichter

viele Train ings und Spielt age,
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Jahresab schluss wan derung im Jan u ar,
DM U14weiblich im März,
Ein führung dig i tales Pass we sen mit DTB-ID und Jahres marke,
Teil nahme am Faust ball-Zelt lager in Vaihingen/Enz,
Ferien ak tion in Höl zle, Paradiesle, Wara pu durch die ein paar neue Kinder zu uns kamen,
Bären falle, Jed er man nturnier; Abfausten, 7 Teilnehmer/innen beim Train er lehrgang, Jugendwei h ‐
nachts feier und Zipfelmützen turnier,
Julia Buch er, Car olin Rätz und Han na Laßleben beim Bun deskad er,
Car olin Rätz und Anne Mey holen Gold und Bronze beim Jugen deu ropacup (Lan deskad er),
Julia Buch er im sog. TGtal ent Per spek tivteam,
Uwe Kratz wird mit Männer1 Sportler des Monats bei der Schwäbis chen Zeitung,
Beim Deutsch land pokal wur den Anne Mey und Car olin Rätz zweifach er Deutsch er Meis ter,
Teil nahme DMU12weiblich in Nord deutsch land,
Männer1 steigen 2x in Schwaben li ga, der höch sten Klasse in Würt tem berg auf,
Damen1 holt Lan desli gav ize meis ter schaft und steigt in die Schwaben li ga auf,
Gefahrene Kilo me ter im Jugend bere ich: 11.473km

Daher Vie len Dank an:

Train er um Jugend- und Erwach se nen bere ich,
Funk tionären und Mit gliedern des Abteilungs-Vor stands,
Den Eltern mit ihren Eltern vertreterin nen Andrea und Ari ane,
Und allen die zu diesem Faust ball-Jahr ihren Beitrag geleis tet haben.

Aus blick fürs Jahr 2020

Start mit einem Ange bot für ganz Kleine: Ballschule mit Lara, Ele na, Julia und Linus,
neues Räum le soll im April/Mail nutzbar sein,
Neubau Mali-Halle,
Erweiterung Vor stand um Öffentlichkeit sar beit sofern Hauptver samm lung zus timmt mit Oliv er Merk,
Kassen wart Man fred Schuler sucht Nach fol ger,
Abteilung ste ht vor vie len Her aus forderun gen, wir ver suchen die Abteilung und den Faust ball-Sport
mit vie len Maß nah men zukun fts fähig zu gestal ten.

Fördervere in

Zu den Auf gaben des Vere ins gehört es, durch Mit glieds beiträge und Spenden Geld einzusam meln, um
Pro jek te der Faust ball-Abteilung finanziell zu unter stützen. Jedoch nicht nur finanziell, son dern auch ideell
unter stütz der Vere in die Arbeit der Bib er acher Faust baller. Die zahlre ichen Mit glieder sind in den Vere in
einge treten, weil sie die Arbeit der Faust ball-Abteilung als abso lut unter stützenswert eracht en. Ich möchte
euch an dieser Stelle auf fordern, eben falls Mit glied zu wer den. Ich habe einige Anmelde for mu la re bei mir.

Zuschüsse 2019 für

Die Anschaf fung neuer Bälle: 400 €,
Zuschuss zur Jugendwei h nachts feier: 400 €,
Anschub fi nanzierung für die neue Ballschule: 1.000 €.

Ehrun gen des Fördervere ins

für Volk er, Otto und Wern er für ihr Lebenswerk in der Faust bal labteilung
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faustball-biberach.de/2020/01/28/tg-1-holt-13-punkte-beim-heimspieltag/

28. Januar 2020

TG 1 holt 1:3 Punkte beim Heimspieltag

Bib er ach, Hans Birkle / Uwe Kratz

Beim vor let zten Spielt ag in der Schwaben li ga holte die TG 1 am Son ntag 1:3 Punk te. Die Bib er acher als
Tabel lensech ster (8:12 Punk te) woll ten im Kampf gegen den dro hen den Abstieg unbe d ingt den TSV Den ‐
nach (5. Platz — 10:10) besiegen. Allerd ings bere it ete der Geg n er der TG Mannschaft in der Ver gan gen heit
stets größere Prob leme. Dies zeigte sich in Satz 1 beim 5:11 erneut. Dabei waren auf der TG-Seite viele
Eigen fehler in allen Mannschaft steilen zu verze ich nen.

Wie ver wan delt trat en die Bib er acher in Satz 2 auf und ließen den Den nach er Spiel ern beim 11:3
Satzgewinn keine Chance. Unerk lär lich war der Bib er acher Leis tungsab fall in Satz 3 mit dem klaren
Satzver lust von 4:11 und dem 1:2 Gesamtrück stand. Glück licher weise kon terte das Heimteam im 4. Satz,
bei dem der 11:5 Sieg zum End stand von 2:2 wenig stens ein Remis ein brachte.

In der 2. Begeg nung hat te die TG 1 Tabel len führer TV Vaihingen/Enz 3 (18:2) zum Geg n er. Nach einem
über raschen den 11:7 Satzgewinn für Bib er ach dreht en die bere its als Schwaben ligameis ter fest ste hen den
Enzstädter auf und legten 3 Satzgewinne mit 11:4, 11:3 und 11:7 zum 3:1 End stand nach. The o retisch kann
die TG 1 den TSV Den nach am let zten Spielt ag am kom menden Son ntag mit zwei Siegen ‑bei gle ichzeit ig 2
Nieder la gen des TSV- noch von Platz 5 ver drän gen.
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faustball-biberach.de/2020/02/04/tg-1-steigt-trotz-31-punkten-in-grafenau-in-die-verbandsliga-ab/

4. Februar 2020

TG 1 steigt trotz 3:1 Punkten in Grafenau
in die Verbandsliga ab

Grafe nau, Hans Birkle / Uwe Kratz

Die TG 1 been dete am Son ntag ihren let zten Spielt ag in der Schwaben li ga in Grafe nau mit einem Sieg und
einem Remis. Trotz dieser Punk t gewinne blieb das Team von Kapitän Uwe Kratz auf Tabel len platz 6, gle ‐
ichbe deu tend mit dem Abstieg aus der höch sten würt tem ber gis chen Liga, nach dem jew eils 2 würt tem ber ‐
gis che Vere ine aus der 1. und 2. BL den Klassen er halt nicht geschafft hat ten.

In der 1. Begeg nung gegen den fest ste hen den Schwaben li gaab steiger NLV Stuttgart-Vai hin gen kon nte der
erwartete Pflicht sieg mit einem 3:0 Erfolg (11:8, 11:7, 11:3) real isiert wer den. Im let zten Spiel gegen Gast ‐
ge ber und Tabel len zweit en TSV Grafe nau ver schenk ten die Bib er acher einen möglichen Sieg bei der 2:2
Punk teteilung (11:9, 7:11, 10:12, 12:10).

Auss chlaggebend für den Punk tver lust war die zu hohe Eigen fehlerquote im TG-Angriff. Nach dem auch ein
dop pel ter Punk t gewinn zu kein er Verbesserung des Tabel len platzes gere icht hätte, bleibt dieser Punk tver ‐
lust uner he blich. Auss chlaggebend für den Abstieg war let z tendlich der schwache Start in die Schwaben li ga
an den bei den ersten Spielt a gen mit 1:7 Punk ten.

Für die TG spiel ten: Uwe Kratz, Tobias Schoch, Alexan der Schmid, Valentin Ulrich, Johannes Kuon, Fabi an
Czekalla, Thomas Schiko ra und Peter Buch er.
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faustball-biberach.de/2020/02/04/tg-2-holt-62-punkte-beim-heimspieltag/

4. Februar 2020

TG 2 holt 6:2 Punkte beim Heimspieltag

Bib er ach, Hans Birkle / Dirk Theoboldt

Die zweite Bib er acher Mannschaft been dete die Hal len sai son in der Bezirk sli ga Süd in der Mali-Halle mit 3
Siegen und ein er Nieder lage gegen Spitzen re it er und Auf steiger in die Lan desli ga TSB Ravens burg.

In der Abschlussta belle rang iert die TG 2 auf Platz 4, punk t gle ich mit dem Zweit en TSV Riedlin gen und Drit ‐
ten TSV West er stet ten 2. In Spiel 1 gegen die TG Bad Wald see, bei der ein Haup tan greifer fehlte, gelang
ein klar er 2:0 Erfolg (11:4, 11:5). In der Begeg nung gegen den Nach barn SV Erlen moos fol gte ein weit er er
2:0 Sieg (11:9, 112:3). Hier leis teten die Erlen moos er in Satz 1 hefti gen Wider stand. Gegen den TSB
Ravens burg gelang zunächst ein uner warteter 11:9 Satzgewinn, den die Schussen städter mit dem gle ichen
Ergeb nis zum 1:1 Gle ich stand kon terten und let ztlich mit einem 11:5 Erfolg in Satz 3 das Heimteam auf die
Ver lier erstrasse schick ten.

Im abschließen den Match gegen den SV Bad Buchau trumpften die Kurstädter in Satz 1 beim 11:8 Sieg
auf. Die sich vor eigen em Pub likum gegen die dro hende Nieder lage stem menden Bib er acher kon nten
jedoch mit einem 11:8 Satzgewinn aus gle ichen und beim11:5 den Geg n er let ztlich mit 2:1 besiegen. Für
Bib er ach spiel ten: Kat ja Spohrer, Silas und Jür gen Schoch, sowie Jan und Dirk Theoboldt.

Ein zufrieden er Kapitän Dirk Theoboldt resum iert: „Wir haben eine gute Sai son gespielt. Damit war nicht zu
rech nen. Rück kehrer Silas Schoch hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt.“
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faustball-biberach.de/2020/01/23/u-12-mixed-bleibt-hinter-ihren-moeglichkeiten-und-verpasst-wm-endrunde/

23. Januar 2020

U 12 (mixed) bleibt hin ter ihren Mög lich ‐
kei ten und ver passt WM-End run de

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

Die U 12 mixed-Mann schaft hat bei der Zwi schen run de zur Würt tem ber gi schen Meis ter schaft (WM) am
Sams tag in Biber ach den Ein zug in die End run de ver passt und spielt nun mehr um den Titel des Lan des li ga ‐
meis ters am 01.02.2020 in Gärtrin gen.

Im Auf takt spiel gegen den TSV Malms heim fand der Biber acher Nach wuchs erst in der 2. Halb zeit ins Spiel,
konn te aber die 13:19 Nie der la ge nicht mehr ver hin dern. Die durch die Nie der la ge ent stan de ne Ner vo si tät
führ te gegen den TSV Gärtrin gen 2 zum nächs ten Spiel ver lust mit 11:16. Immer noch unter Nor mal form
spie lend reich te es auch gegen den TV Stamm heim beim 10:13 nicht zu einem Punkt ge winn. Trotz ver bes ‐
ser ter Leis tung im 4. Spiel sieg te der TSV Gärtrin gen 1 mit 13:12 gegen die Biber acher. Im letz ten Spiel des
Tages fand das Heim team zur gewohnt guten Leis tung und ver wies den TV Stamm heim 2 mit 18:8 auf die
Ver lie rer stra ße. Fazit des Trai ner ehe paa res Anna und Fabi an Cze kal la: „Auch ver lie ren gehört dazu und
der Nach wuchs muss ler nen damit umzu ge hen. Nun freu en wir uns auf die Lan des li ga meis ter schaft und
wol len hier natür lich eine Medail le holen.“

Es spiel ten: Jus tus Mey, Alex an der Kurz, Niklas Cloos, Lukas Haber bosch, Tim Hus ter, Felix Rux, Jakob
Kind ler, Yan nis Mül ler und Lena Klein, es fehl te krank heits be dingt: Fran zis ka Troi ke.
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faustball-biberach.de/2020/02/05/u-12-mixed-wird-4-bei-der-landesligameisterschaft/

5. Februar 2020

U 12 mixed wird 4. bei der
Landesligameisterschaft

Gär trin gen, Hans Birkle / Fabian+Anna Czekalla

Das Bib er acher U 12 mixed Team erre ichte am Sam stag bei der Lan desligameis ter schaft in Gär trin gen den
4. Platz. Trainere hep aar Anna und Fabi an Czekalla standen nach mehreren Aus fällen mit Alexan der Kurz,
Lukas Haber bosch, Niklas Cloos, Yan nis Müller, Jus tus Mey, Franziska Troike und Felix Rux noch 7
Spielerin nen und Spiel er zur Ver fü gung.

Spiel 1 in der Vor runde gegen den TV Unter haug stett ging mit 23:8 sou verän an den TG-Nach wuchs.
Anschließend ließ der spätere Lan desligameis ter TSV Calw den Bib er achern beim 27:6 Erfolg keine
Chance. Direkt danach fol gte der Halb fi nal geg n er TV Stammheim 1. Mit dem Kopf noch beim voraus ge gan ‐
genen Spiel und durch eine ver let zungs be d ingte Auswech slung bed ingt ent stand auf Bib er acher Seite
große Unruhe wodurch die Begeg nung mit 10:14 ver loren ging. Davon erholte sich der Bib er acher Nach ‐
wuchs nicht mehr und fand auch im Spiel um Platz 3 bei der 6:14 Nieder lage gegen den TV Ochsen bach
nicht mehr zu seinem Spiel.

Anna Czekalla: „Wir haben das Trep pchen knapp ver passt. Außer Calw war kein Team deut lich bess er als
wir. Wir kon nten an diesem Tag ein fach nicht unser Leis tungsver mö gen abrufen.“
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faustball-biberach.de/2020/01/28/u14w-ist-wuerttembergischer-meister/

28. Januar 2020

U14w ist Württembergischer Meister

Bib er ach, Hans Birkle / Markus Ham berg er

Bei der von TG-Faust bal labteilung am Son ntag in der BSZ-Halle in Bib er ach aus gerichteten Würt tem ber gis ‐
chen Meis ter schaft der U14 weib lich holte sich die Bib er acher Mäd chen mannschaft den 1. Platz.

Zum Meis ter ti tel tru gen 4 Siege in 4 Begeg nun gen bei. Das von Markus Ham berg er trainierte TG-Team mit
Car olin Rätz, Anne Mey, Han na Laßleben, Han nah Kratz, Lina Bern löhr, Lore na Schöpflin sowie Valerie
Merk hat sich damit für die am 08./09.02.2020 beim SV Kub schütz stat tfind en den Süd deutschen Meis ter ‐
schaften qual i fiziert. Sämtliche geg ner ischen Teams wur den mit 2:0 Sätzen besiegt, begin nend mit dem
TSV Grafe nau (11:1, 11:6) und dem TV Vaihingen/Enz (11:2, 11:5).

In Spiel 3 trafen die bei den favorisierten Mannschaften vom TSV Calw und der TG Bib er ach aufeinan der. In
der Vor runde hat te Bib er ach mit 2:0 Sätzen gesiegt, in der Rück runde die Cal w erin nen. Mit leicht verän dert ‐
er Auf stel lung gegenüber der Rück runde ging das Heimteam in Satz 1. Dieser kon nte nach großem Kampf
auf bei den Seit en von den Bib er acher Mäd chen mit 11:8 gewon nen wer den, wie auch spiegel bildlich Satz
2. Selb st im im bedeu tungs los gewor de nen Match 4 gegen den TSV Malmsheim spielte Bib er ach konzen tri ‐
ert und siegte deut lich mit 11:5 und 11:8. Am Ende belegte der TSV Calw mit 5:3 Punk ten Platz 2, es fol gten
der TV Vaihingen/Enz, TSV Malmsheim und der TSV Grafe nau.

Train er Ham berg er: „Ich bin run dum zufrieden mit der Leis tung unser er Mäd chen. Sie sind sehr aus ‐
geglichen und so kon nten alle ihr Kön nen zeigen.“

Alle Bilder dieser Ver anstal tung hier bei Flickr © Oliv er Merk
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faustball-biberach.de/2020/02/11/bronze-fuer-u14w-bei-der-sueddeutschen-meisterschaft-in-bautzen/

11. Februar 2020

Bronze für U14w bei der Süddeutschen
Meisterschaft in Bautzen

Bautzen, Hans Birkle / Markus Ham berg er

Das weib liche U 14 Team der TG Bib er ach sicherte sich nach dem Titel gewinn bei der Würt tem ber gis chen
Meis ter schaft vor 2 Wochen nun am ver gan genen Woch enende bei der Süd deutschen Meis ter schaft im
säch sis chen Bautzen Platz 3 und gewann die Bronzemedaille.

Bei der vom SV Kub schütz aus gerichteten Meis ter schaft spielte Bib er ach in der Vor run den gruppe B am
Sam stag zunächst gegen den TSV Malmsheim (3. STB/Schwaben). Bei dem nie gefährde ten 2:0 Erfolg
(11:7,11:5) kon nte Train er Markus Ham berg er alle Spielerin nen ein set zen. Es fol gte gegen den TV Stamm ‐
bach (2. BTSV/Bayern) ein weit er er 2:0 Sieg (11:7, 11:7), dem eine aus geze ich nete Abwehrleis tung zu
Grunde lag. Damit war das Weit erkom men bere its gesichert, bei einem weit eren Punk t gewinn gegen den
SV Energie Gör litz (2. STV/Sachsen) sog ar die Halb final teil nahme. Im schwierig sten Spiel an diesem Tag,
das erst gegen 21 Uhr begann, gelang ein hart erkämpfter 11:8 Satzgewinn, dem in Satz 2 in einem
wahren Kri mi let ztlich ein 14:12 Erfolg zum 2:0 Sieg fol gte. Dabei gelang es sog ar, einen Satzball des Geg ‐
n ers erfol gre ich abzuwehren.

Son ntags, erst gegen 12 Uhr, trat Bib er ach zum Halb fi nale gegen den TV Her rn wahlthann (1. BTSV) an.
Der TV Her rn wahlthann hat te sich zu diesem Zeit punkt im Qual i fika tion sspiel ums Halb fi nale beim 2:0 Kan ‐
ter sieg (11:4, 11:2) gegen den SV Energie Gör litz bere its warm gespielt und heiß gemacht und ließ die TG-
Spielerin nen beim 2:0 Erfolg (11:5, 11:5) nicht zu ihrem Spiel kom men. Das Spiel um Platz 3, erneut gegen
den TV Stamm bach, war dann geprägt vom Ver such an die eige nen Stärken anzuknüpfen und wieder aus
dem spielerischen Tief her auszukom men. Let ztlich gelang am Ende gegen die großgewach se nen Stamm ‐
bacherin nen doch noch ein glück lich er 2:1 Sieg (13:11, 8:11, 11:7) zum Gewinn der Bronzemedaille, damit
bot das Turnier für die Bib er acherin nen noch einen ver söhn lichen Abschluß.
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Die Bilanz von Train er Markus Ham berg er: „Wir haben uns mit unserem jun gen Team wack er gegen die
Süd deutsche Spitze behauptet. Es gilt nun weit er die Angriff sspielerin nen auszu bilden um in den näch sten
drei U14 Run den ganz vorne mit mis chen zu kön nen”

Alle Bilder dieser Ver anstal tung bei Flickr    (© Oliv er Merk)
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faustball-biberach.de/2020/02/05/u-16-weiblich-holt-bonze-bei-der-wuerttembergischen-meisterschaft-in-
knittlingen/ 5. Februar 2020

U 16 weiblich holt Bronze bei der
Württembergischen Meisterschaft in
Knittlingen

Knit tlin gen, Hans Birkle / Markus Ham berg er

Das Bib er acher U 16 weib lich Team erre ichte am Sam stag in Knit tlin gen, Aus richter TV Hohen klin gen, bei
der Würt tem ber gis chen Meis ter schaft Platz 3 und sicherte sich die Bronzemedaille hin ter Meis ter TV
Vaihingen/Enz und dem 2. TV Hohen klin gen.

Die von Markus Ham berg er trainierte Mannschaft mit Jana Haber bosch, Julia Buch er, Katha ri na Merk, Anne
Mey, Car olin Rätz, Han nah Kratz und Han na Laßleben schaffte in der-Vor runde mit einem 1:1 Remis (11:5,
6:11) gegen den TV Unter haug stett und dem 2:0 Sieg (11:0, 11:1) gegen den TV Verin gen dorf Platz 1 in
ihrer Gruppe und den Einzug ins Halb fi nale. Bib er acher Geg n er war Aus richter TV Hohen klin gen. In Satz 1
gelang es den TG-Spielerin nen nicht, sich auf die wuchti gen Bälle der geg ner ischen Angreiferin
einzustellen, wodurch der Satz mit 6:11 ver loren ging. Trotz verbessertem Spiel kon nten die TG-Spielerin ‐
nen auch den anschließen den 9:11 Satzver lust zur 0:2 Nieder lage nicht abwen den.

Demzu folge war das Spiel um Platz 3 die let zte Auf gabe. Erneut traf Bib er ach auf den TV Unter haug stett.
Dessen Spielerin nen hat ten sich viel vorgenom men, Bib er ach wollte Bronze gewin nen. Dem deut lichen
11:7 Satzer folg der Bib er acherin nen set zte Unter haug stett in Satz 2 mit 11:9 den Spielaus gle ich ent ge gen.
Gegen Ende des 3. Satzes wogte das Spiel hin und her. Eine tak tis che Umstel lung von Train er Ham berg er
brachte hier die Entschei dung zugun sten der TG mit dem 11:9 Satzgewinn zum 2:1 End stand für Bib er ach.

Faz it Markus Ham berg er: „Es war ein anstren gen der, langer Spielt ag von 6.30 Uhr bis 20.40 Uhr. Wir
freuen uns über Bronze.“
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faustball-biberach.de/2020/02/21/u16w-belegt-rang-6-bei-der-sueddeutschen-meisterschaft/

21. Februar 2020

U16w belegt Rang 5 bei der
Süddeutschen Meisterschaft

Bad Lieben zell, Hans Birkle / Markus Ham berg er

Das weib liche U 16 Team der TG Bib er ach erre ichte bei der SDM in Bad Lieben zell einen ins ge samt guten 
5. Platz, der mit dem TV Unter haug stett geteilt wird, da die Plätze 5/6 und 7/8 nicht aus ge spielt wur den.

Bei der vom TV Unter haug stett aus gerichteten Meis ter schaft standen Train er Markus Ham berg er Julia 
Buch er, Jana Haber bosch, Katha ri na und Valerie Merk, Anne Mey und Han nah Kratz zur Ver fü gung, weit ‐
ere Mit spielerin nen fehlten krankheits be d ingt.

Die Vor runde begann am Sam stag gegen den TV Hohen klin gen mit einem 14:15 Satzver lust, dem ein 11:6 
Sieg in 2. Satz zum 1:1 Aus gle ich fol gte. Gegen den FV Glauchau/Rothenbach war Satz 1 hart umkämpft, 
endete jedoch mit einem Bib er acher 12:10 Erfolg. In Satz 2 sicherte sich Bib er ach mit dem 11:3 End stand 
den 2:0 Sieg. Im let zten Vor run den spiel trafen die TG-Spielerin nen auf den bay erischen Meis ter und Mit fa ‐
voriten TV Stamm bach. Mit ein er sehr guten Leis tung gelang ein über raschen der 11:9 Satzgewinn. In Satz 
2 kon nte Bib er ach lediglich bis zur Hälfte mithal ten, musste dann mit der 7:11 Nieder lage den 1:1 Aus gle ich 
hin nehmen. Damit war Bib er ach mit 4:2 Punk ten in der Vor run dentabelle der Gruppe A zwar punk t gle ich 
mit Stamm bach, belegte auf grund des schlechteren Bal lver hält niss es let ztlich Platz 2.

Son ntags fol gte das Spiel um den Einzug ins Halb fi nale gegen den TV Her rn wahlthann. Hier behielt der 
Geg n er in bei den Sätzen beim 2:0 Sieg (11:9, 11:8) die Ober hand, da Bib er ach ein paar ver mei d bare 
Fehler unter laufen waren. Süd deutsch er Meis ter wurde der TV Stamm bach mit einem 2:0 Erfolg gegen den 
TV Vaihingen/Enz., gefol gt von Hohen klin gen, Her rn wahlthann, Unter haug stett, Bib er ach, Dres den und 
Glauchau-Rothen bach. Fazit von Trainer Hamberger: „Toller Saisonabschluss, die Mannschaft hatte jeden
falls an beiden Tagen riesigen Spass.“
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