
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation / Official Zero Bulletin of 

IFA 2019 FISTBALL MEN’S  

WORLD CHAMPIONSHIP SWITZERLAND 
  

 

 

 
Summary To-dos Member Federations 

 

INFO  DEADLINE  TO BE SENT TO  

Team registration  

(Please note a team registration 

without a payment of the deposit is 

not valid!) 

 

As soon as possible 

Latest: 15 September 2018 

office@ifa-fistball.com  

Payment of the deposit of € 500 

per team 

 

One week after team registra-

tion 

IFA bank account 

IBAN: AT41 2020 0321 0039 5106 

BIC:  ASPKAT2LXXX 

Hotel reservation 31st October 2018 info@fistballmwc.com  

 

1. Invitation 

International Fistball Association (IFA) in cooperation with Swiss Faustball (SF) and the local organizing 

team have the honor to invite all IFA members around the world to participate in the  

IFA 2019 Fistball Men´s World Championship Switzerland 

which will take place in Winterthur, Switzerland, from 

11 - 17 August 2019 

 

2. Organizers 

The Organizer of the IFA 2019 Fistball Men’s World Championships Switzerland is the International Fist-

ball Association (IFA) in cooperation with Swiss Faustball (SF) and the local organizing team. 

 

3. Participation, Teams and Quota 

The IFA 2019 Fistball Men’s World Championships Switzerland is open to all Federations affiliated to IFA 

as members, each of which can nominate one team.  

The maximum quota is 16 teams. If more than 16 teams register for the event the selection follows the 

“IFA World Championship Selection and Qualification Criteria”.  

mailto:office@ifa-fistball.com
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Team registration deadline: 15 September 2018 

Only Member federations that have fulfilled their financial liabilities to IFA will be admitted to the IFA 

2019 Fistball Men’s World Championships Switzerland. 

Each team has to consist of up to ten players and up to 3 officials. Additionally, every Federation is al-

lowed to nominate 1 Head of Delegation, who may also be one of the team officials. 

 

4. Regulations 

The IFA Competition Rules (IFCR), the IFA Regulations World Championships and the IFA World Champi-

onship Selection and Qualification Criteria form the basis for the event. 

 

5. Match days and final banquet 

The matches take place from Sunday 11 August 2019 to Saturday 17 August 2019. 

The World Championship finishes with the final banquet (brunch) dated Sunday 18 August 2019, 

9:30am. 

 

6. Accommodation, board and Lodging for players and team officials 

The teams have to bear travelling expenses, accommodation and full board (except final banquet) for all 

team members.  

The organization committee arranged the following offers. Bookings with special rates for participating na-

tions could be done via info@fistballmwc.com latest by 31 October.  

 

MZA Winterthur * https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/finanzen/immo-

bilien/mehrzweckanlage-teuchelweiher/copy4_of_mehr-

zweckanlage-teuchelweiher 

Hotel Ibis ** https://www.accorhotels.com/de/hotel-6783-ibis-budget-winter-

thur/index.shtml  

Hotel Wartmann am Bahnhof *** https://www.wartmann.ch/de/kontakt  

Hotel Banana City **** https://www.bananacity.ch  

 

Breakfast is offered in the hotel or in the MZA. The Organizing Committee offers lunch and dinner at the 

venue for interested nations. If you are interested, please contact the Organizing Committee for further 

information (prizes, timetable, meals etc.) and order via mail info@fistballmwc.com.  

 

Hotel locations:  

The accommodations are in the surrounding of the venue. For more details please consider the official 

websites.  

 

Deposit 

At the team registration, the timely transfer to the account of the International Fistball Association (IFA) 

of a deposit of EUR 500 per team is required. The deposit is used to finance the hotel costs. At the final 

invoice and full payment of the accommodation after the end of the IFA 2019 Fistball Men’s World 

Championships the deposit will be deducted from the total amount. If individual teams do not revoke 

their registration with a reason at least 6 months before the World Championship the organizers retains 

the deposit 100%. 
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Bank information:  

Sparkasse Oberösterreich, Promenade, 11-13, 4020 Linz, Austria 

IBAN: AT41 2020 0321 0039 5106 

BIC:  ASPKAT2LXXX 

Payment has to be done free of charge for IFA.  

 

7. Transportation 

On days of arrival and departure a free shuttle bus transfer from and to Airport Zurich or the Winterthur 

Main Station will be at the disposal of the arriving / departing delegations. 

 

8. Visa Information 

EU nationals do not require a visa to enter the Federal Republic of Switzerland. 

Generally speaking, all other foreigners require a visa for stays in Switzerland. A visa is not required for 

semi-annual visits of up to three months for nationals of those countries for which the European Commu-

nity has abolished the visa requirement. 

Nationals being in need for Visa to enter Switzerland are required to contact the respective Swiss embassy 

or consular section being responsible for your country. 

A list of those countries can be found on the website of the Swiss Foreign Office under: 

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/entry-switzerland-residence/information-entry-switzerland-

residence.html 

Visas are issued by the mission responsible for the area in which the applicant has his/her ordinary resi-

dence or domicile. 

Participants being in need for Visa are requested to register online as mentioned above prior to the dead-

lines given.  

The Organizing Committee will upon request send invitation letters to the respective Federation. 

The Organizers would like to underline that Visa procedures are the responsibility of the applying person/s. 

In any case but in particular in the case of late registration or failing respective procedures the Organizers 

are not responsible for the participant’s visas. The Organizers however will be glad to assist when questions 

on Visa procedures should apply. 

The Organizers would also like to stress strongly that no visas will be issued at the Swiss passport control 

and all documentation has to be prepared beforehand. 

 

9. IFA Fistball Academy 

Within the framework of the IFA 2019 Fistball Men’s World Championships Switzerland IFA will organize 

an IFA Fistball Academy for Trainers and Referees as full day training program. The aim is to provide every 

participant a basis knowledge of training and the Rules of the Game.  

The number of participants is limited. The participants have to bear only their travel costs to Winterthur 

and costs for accommodation.  

Details will be provided as soon as possible.  
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Einladung / Offizielles Zero Bulletin der  

IFA 2019 FISTBALL MEN’S  

WORLD CHAMPIONSHIP SWITZERLAND 
 

  

 

 

 
Zusammenfassung To-dos der Mitgliedsverbände 

 

INFO  DEADLINE  TO BE SENT TO  

Team Registrierung  

(Bitte beachtet, dass eine Team 

Registrierung ohne Zahlung der 

Kaution nicht gültig ist!) 

 

So rasch als möglich 

Spätestens: 15. September 

2018 

office@ifa-fistball.com  

Überweisung der Kaution in Höhe 

von € 500.- pro Team 

 

Eine Woche nach der Team Re-

gistrierung 

IFA Bankkonto 

IBAN: AT41 2020 0321 0039 5106 

BIC:  ASPKAT2LXXX 

Hotelbuchung 31. Oktober 2018 info@fistballmwc.com  

 

1. Einladung 

Die International Fistball Association (IFA) in Zusammenarbeit mit Swiss Faustball (SF) und dem Organi-

sationskomitee haben die Ehre alle IFA Mitgliedsverbände einzuladen, an der  

IFA 2019 Fistball Men´s World Championship Switzerland 

teilzunehmen, die in Winterthur, Schweiz, vom  

11. – 17. August 2019 

stattfinden wird. 

 

2. Veranstalter 

Der Veranstalter der IFA 2019 Fistball Men’s World Championship Switzerland ist die International Fist-

ball Association (IFA) in Kooperation mit Swiss Faustball (SF) als Ausrichter und dem lokalen Organisati-

onskomitee. 

 

3. Teilnahme, Mannschaften und Quotenregelung 

Die IFA 2019 Fistball Men’s World Championship Switzerland ist für alle zur IFA gehörigen Verbände of-

fen und jeder Verband kann ein Team nominieren.  

mailto:office@ifa-fistball.com
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Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 16 Mannschaften. Wenn mehr als 16 Mannschaften für die Veran-

staltung melden, erfolgt die Vergabe der Startplätze nach den „IFA Weltmeisterschaft Auswahl- und Qua-

lifikationskriterien“.  

Anmeldeschluss: 15. September 2018 

Nur Mitgliedsverbände, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der IFA zur Gänze erfüllt haben, 

können zur IFA 2019 Fistball Men’s World Championship Switzerland zugelassen werden.  

Eine Delegation besteht aus bis zu zehn Spielern, bis zu drei Trainer und einem Delegationsleiter, der 

ebenfalls als Teammitglied zählt, insgesamt vierzehn Personen. 

 

4. Regelwerk 

Die IFA Competition Rules (IFCR), die IFA Regulations World Championships und die IFA Weltmeister-

schaft Auswahl- und Qualifikationskriterien bilden die Basis für die Veranstaltung. 

 

5. Spieltage und Abschlussbankett 

Die Spiele finden zwischen Sonntag, 11. August 2019 und Samstag 17. August 2019 statt.  

Die Weltmeisterschaft schließt mit dem Schlussbankett (Brunch) am Sonntag, 18. August 2019, um 

09:30 Uhr  ab. 

  

6. Unterkunft und Verpflegung für Spieler und Teammitglieder  

Die teilnehmenden Mitgliedsverbände haben die Reisekosten zum nächstgelegenen Flughafen /Bahnhof 

des Austragungsortes für die gesamte Delegation sowie die Kosten für Unterkunft und volle Verpflegung 

(Ausnahme: Schlussbankett) für die gesamte Delegation zu tragen.  

Das Organisationskomitee verhandelte mit folgenden Partnern in Winterthur und kann Unterkünfte zu 

Spezialpreisen anbieten. Reservationen mit den reduzierten Konditionen sind zwingend bis 31. Oktober 

2018 zu tätigen. Anfragen und Reservationen bitte an folgende Adresse: info@fistballmwc.com 

 

MZA Winterthur * https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/finanzen/immo-

bilien/mehrzweckanlage-teuchelweiher/copy4_of_mehr-

zweckanlage-teuchelweiher 

Hotel Ibis ** https://www.accorhotels.com/de/hotel-6783-ibis-budget-winter-

thur/index.shtml  

Hotel Wartmann am Bahnhof *** https://www.wartmann.ch/de/kontakt  

Hotel Banana City **** https://www.bananacity.ch  

 

Das Frühstück kann in den Hotels oder der Mehrzweckanlage eingenommen werden und ist im Preis in-

begriffen. 

Das Organisationskomitee bietet auf Bestellung Mittag- und Abendessen auf der Sportanlage an. Das Or-

ganisationskomitee ist gerne behilflich. 

 

Lage der Unterkünfte: 

Die Hotels liegen in einem Umkreis von wenigen Gehminuten vom Stadion. 

Die genaue Lage ist auf den jeweiligen Webseiten ersichtlich. 
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Kaution:  

Bei der Teamanmeldung ist die rechtzeitige Überweisung einer Kaution in Höhe von € 500.- pro Mann-

schaft auf das Konto der International Fistball Association (IFA) notwendig, die zur Finanzierung der Ho-

telkosten verwendet wird. Bei vollständiger Bezahlung der Unterkunft nach der Weltmeisterschaft, wird 

die Kaution vom Gesamtbetrag abgezogen. Für den Fall, dass einzelne Mannschaften nicht mindestens 6 

Monate vor der Weltmeisterschaft ihre Anmeldung mit Begründung widerrufen, behält der Veranstalter 

die Kaution zu 100% ein.  

Bankverbindung:  

Sparkasse Oberösterreich, Promenade, 11-13, 4020 Linz, Austria 

IBAN: AT41 2020 0321 0039 5106 

BIC:  ASPKAT2LXXX 

Die Überweisungskosten sind vom jeweiligen Nationalverband zu tragen. 

 

7. Transport 

An An- und Abreisetagen steht den ankommenden und abreisenden Delegationen ein kostenfreier Trans-

port vom und zum Flughafen Zürich oder dem Hauptbahnhof Winterthur zur Verfügung. 

 

8. Visa Information 

EU-Bürger benötigen kein Visum für die Einreise in die Schweiz.  

Im Allgemeinen benötigen alle anderen Ausländer ein Visum für Aufenthalte in der Schweiz. Für Staatsan-

gehörige der Länder, für die die Europäische Gemeinschaft die Visumpflicht abgeschafft hat, ist kein Visum 

für halbjährliche Besuche von bis zu drei Monaten erforderlich. 

Staatsangehörige, die ein Visum benötigen, um in die Schweiz einzureisen, müssen sich an die jeweilige 

Schweizer Botschaft oder konsularische Abteilung wenden, die für Ihr Land zuständig ist. 

Eine Liste dieser Länder finden Sie auf der Website des Eidgenössischen Departements für auswärtige 

Angelegenheiten EDA unter: 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/einreise-und-aufenthaltinderschweiz/informationen-zueinrei-

seundaufenthalt.html  

Visa werden von der zuständigen Stelle für das Gebiet erteilt, in dem der Antragsteller seinen gewöhnlichen 

Wohnsitz oder Wohnsitz hat. 

Teilnehmer, für die Visa benötigt werden, werden gebeten, sich wie oben erwähnt vor den angegeben Fris-

ten online zu registrieren. 

Der Veranstalter wird auf Anfrage Einladungsbriefe an die jeweilige Föderation schicken. 

Der Veranstalter möchte unterstreichen, dass die Visa-Verfahren in der Verantwortung der Bewerbenden 

liegen. In jedem Fall, insbesondere im Falle einer verspäteten Eintragung oder fehlgeschlagenen Verfah-

ren, sind die Veranstalter nicht für die Visa des Teilnehmers verantwortlich. Die Veranstalter helfen gerne 

bei Fragen zu den Visa-Verfahren. 

Der Veranstalter möchte auch stark betonen, dass bei der Schweizer Passkontrolle kein Visum ausgestellt 

wird und alle Unterlagen im Vorfeld vorbereitet sein müssen. 

 

9. IFA Faustball Akademie 

Im Rahmen der IFA 2019 Fistball Men’s World Championship Switzerland wird die IFA eine IFA Faustball 

Akademie für Trainer und Schiedsrichter als Ganztages-Weiterbildungsprogramm organisieren. Das Ziel 

der Akademie ist, jedem Teilnehmer Basiskenntnisse für das Faustballtraining und den offiziellen Faust-

ball-Spielregeln zu vermitteln.  

Die Anzahl der Teilnehmer ist limitiert. Die Teilnehmer müssen nur die Reisekosten nach Winterthur sowie 

die Kosten für ihre Unterkunft übernehmen.  

Details zur IFA Faustball Akademie werden so rasch als möglich bekanntgegeben.  
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