
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulations 

IFA Fistball World Cups 
 

1 Organizer 

The following competitions are organized by the International Fistball Association (IFA):  

- IFA YEAR Fistball Men’s World Cup Venue City 

- IFA YEAR Fistball Women’s World Cup Venue City 

1.1 The aforementioned competitions are initiated by IFA and shall be held in accordance with 

these regulations 

1.2 Competition Rules of IFA (IFCR) forms the basis for all items which are not stated in detail 

and for every doubtful case 

2 Basics / General Information 

2.1 This championship shall be governed by: 

- a contract between the IFA and the hosting member association  

- Organization Plan of the IFA, incl. Schedule and the Technical Regulations 

- Competition Rules of the IFA (IFCR)  

- Rules of the Game of the IFA  

 The general terms player, coach, head of delegation, referee, linesman etc. refer to both 

male and female persons. 

3 Organization 

3.1 The IFA Committee is responsible for the overall organization of the World Championships. It 

nominates a competition manager. 

3.2 The IFA Technical Committee (TC-IFA) is responsible for the overall technical organization of 

the World Championships in accordance with these Regulations. The Technical Committee 

shall decide on the interpretation of these regulations as well as alterations and necessary 

amendments which cannot await a regular decision by the IFA Committee. 

3.3 The event is awarded by the IFA board.  

4 Eligibility 

4.1 One team per continental federation is eligible. (Africa, Asia, Oceania, Europe, North and 

South America) Continents with continental club competitions send the last year’s winner of 

the highest competition carried out. Prerequisite is the membership fee of the member fed-

eration according to § 2 of the standing orders. 

4.1.1 The participating club teams must be announced immediately after the continental compe-

tition to the IFA office. (including names and contact of representatives of club teams). 

 

 



 

4.1.2 In cases a team waives participation the next team can take their place. 

4.1.3 A team that waives participation will not be admitted for the next World Cup. 

4.2 A team consists of 10 players, 8 of them can play per match. 

4.3 Just players who can show an eligibility for the team and that can prove that their eligibility 

was also valid one month prior to the competition may take part in the competition. Lists to 

prove this (by national federation) must be handed in at the competition management office. 

5 Date / Schedule 

5.1 The competition is carried out every year. 

5.2 Date is decided upon by IFA board in coordination with hosting federation. 

5.3 Schedule depends on participating teams and is made by IFA sports commission. 

6 Ranking 

6.1 According to IFCR, Art. 4.3.  

6.2 In case of 2 participating teams the competition contains 2 matches best of 7 sets. 

6.3 In case each team wins one of these matches there will be a decisive set right after the sec-

ond match. 

6.4 Winner is the team with the higher number of points for the games or the winner of the deci-

sive set. 

7 Referees / Assistants 

7.1 International referees will supervise the matches. They are appointed by IFA. 

7.2 Licensed national referees will be used as assistants. They are also appointed by IFA after 

nomination by national federation. 

8 Definitions 

8.1 Delegation 

A delegation consists of 12 members: 10 players, 2 coaches.  

4 additional officials can be added at their own expenses. They get same conditions for ac-

creditation as the team members. 

8.2 World Cup Participants IFA 

All delegations (not more than 12 per delegation), IFA representatives (not more than 5), IFA 

referees (not more than 3), Honorary guests or sponsors of IFA (not more than 6) 

8.3 Duration of stay 

Delegations, IFA representatives and referees – 24 hours prior to event (opening ceremony) 

until 24 hours after event (reception or last match) 

IFA honorary guests or sponsors– 24 hours prior to event (opening ceremony)  

Exception: IFA representative who are part of the organisation of the event (eg competition 

manager, technical delegate) might make use of additional days of stay. 

8.4 Accommodation 

Hotel Category – 3 stars 

Single rooms (IFA representatives and referees, honorary guests or sponsors) 

In case there is another private person accompanying one of them the extra charge for a dou-

ble room will be paid to the organizers. 



 

Double rooms – for delegations 

8.5 VIP – Accreditation 

Reserved seats in best category 

Access to VIP area including catering 

Parking/shuttle from hotel 

9 Economic conditions 

9.1 Tobe covered by hosting federation: 

- For preparation, organization, carrying out of event (infrastructure, PR, material, security, 

support of teams, media representatives, insurances, …) according to organisational plan.  

- For transfer of teams from hotel to venues 

- For transfer to/from hotel to/from nearest airport/train station  

- For hotel accommodation/full board for delegations 

- For hotel accommodation/full board and VIP accreditation of IFA representatives, refer-

ees, honorary guests, sponsors. 

- For travelling expenses for referees and 2 IFA representatives (TD and CM) 

- 20 free tickets to IFA - 5 VIP tickets, 15 tickets for reserved seats for whole duration of 

event. 

- For a reception for the participating teams 

- For trophies for every team 

- For present for every participant 

- Travelling and accommodation/full board expenses for IFA CM for preparation 

- IFA fee for the event must be paid 4 weeks prior to the event. 

9.2 The participating teams take the costs for travelling expenses to/from nearest airport/train 

station and all the costs not specified above. (cf Art. 9.1) 

9.3 Member federation and host may make different arrangements. 

10 Awards / Award ceremony / Protocol Guidelines 

10.1 The winner is awarded the IFA challenge cup. He has to engrave it at his own expenses and 

return it before the next event. 

The team can keep the trophy after winning it 3 times in a row or 5 times in total. 

The teams ranked 1-3 will be awarded 12 medals in gold, silver and bronze. 

Each team will get a trophy. 

10.2 The award ceremony will be held by the highest IFA representative. 

10.3 Protocol guidelines will be given by IFA-CM. 

11 Arbitration proceedings 

11.1 Appeal against the announcement must be made in written form including an explanation 

and with prove of payment of arbitration fee to:  

IFA – Office/Generalsekretariat, Münchner-Bundesstr. 9, A-5020 Salzburg 

Tel. +43 662 42 31 98, Mobil: +43 650 2253313, Email: office@ifa-fistball.com 

Deutsche Bank, Kaiserswerther Str. 239, D-40474 Düsseldorf 

IBAN: DE37300700240741922900, BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBDUE 



 

Date of post print is relevant. 

11.2 Appeals against schedule and referees’ nomination are not possible. 

11.3 For further details, cf: IFCR, Art. 5. 

12 Arbitration court 

12.1 Is formed by IFA competition manager. 

13 Insurance 

13.1 Participants are responsible for their health and accidents insurance. 

13.2 There is no such liability for IFA, member federation or host. 

14 Violations 

14.1 IFA board may punish violations. 

15 Ratification 

After passing of this resolution within the IFA board (14 January 2016) these regulations come into 

effect at 1 February 2016. 

For further information: 

Winfried Kronsteiner 

Chair of the IFA Sports Commission 

w.kronsteiner@ifa-fistball.com 

Mobil: +43 650 2253313 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement 

IFA Fistball World Cups 
 

1 Veranstalter 

1.1 Die International Fistball Association (IFA) führt durch: 

- IFA YEAR Fistball Men’s World Cup Venue City 

- IFA YEAR Fistball Women’s World Cup Venue City 

Jeder Wettbewerb wird vom Generalsekretariat ausgeschrieben und nach diesem Reglement 

ausgetragen. 

1.2 Die IFA-Spielordnung (IFSO) gilt für alle nicht besonders aufgeführten Punkte und in Zweifels-

fällen. 

2 Grundlagen / Allgemeines 

2.1 Verbindliche Grundlagen für diesen Wettbewerb bilden: 

 - Vereinbarung zwischen der IFA und dem ausrichtenden Mitgliedsverband 

- Organisationsplan der IFA inkl. Spielplan und Technischem Reglement 

- Spielordnung der IFA (IFSO) 

- Spielregeln der IFA 

2.2 Die allgemeinen Bezeichnungen Spieler, Betreuer, Delegationsleiter, Schiedsrichter, Linien-

richter usw. gelten für Personen sowohl männlichen wie weiblichen Geschlechts. 

3 Organisation 

3.1 Die Gesamtorganisation liegt in der Verantwortung des IFA-Präsidiums, das einen Competi-

tion Manager (IFA-CM) nominiert. 

3.2 Für die technische Abwicklung ist die Sport Kommission der IFA (SP - IFA) verantwortlich, sie 

entsendet einen Technischen Delegierten (IFA-TD). 

Sie entscheidet dann über die Auslegung der Bestimmungen sowie über deren Änderungen 

und Ergänzungen, wenn diese keinen Aufschub bis zur nächsten Entscheidungsmöglichkeit 

durch das IFA - Präsidium dulden. 

3.3 Die Vergabe an einen Mitgliedsverband erfolgt durch das IFA-Präsidium.  

4 Teilnahmeberechtigung 

4.1 Teilnahmeberechtigt sind je Kontinent (Afrika, Asien, Australien und Ozeanien, Europa, Nord-

amerika, Südamerika) eine Mannschaft der Mitgliedsverbände, bei Kontinenten mit Konti-

nentalmeisterschaften die jeweiligen Sieger der höchsten Cup-Wettbewerbe des Vorjahres 

der Vereinsmannschaften der Frauen bzw. Männer, wenn der Mitgliedsbeitrag nach § 2 der 

Geschäftsordnung durch den Mitgliedsverband bezahlt ist. 

 

 



 

4.1.1 Die Meldung der teilnahmeberechtigten Vereine mit Anschrift des Verantwortlichen hat 

durch die Mitgliedsverbände unverzüglich nach Abschluss der Kontinentalmeisterschaften 

an die IFA-Sportkommission zu erfolgen. 

4.1.2 Verzichtet eine Mannschaft auf ihre Teilnahmeberechtigung, so rückt die im entsprechen- 

den kontinentalen Wettbewerb nächstplatzierte Mannschaft nach. 

4.1.3 Eine Mannschaft, die trotz Qualifikation nicht teilnimmt, verliert für das folgende Jahr die 

Teilnahmeberechtigung am World Cup. 

4.2 Je Mannschaft können 10 Spieler insgesamt, in jedem Spiel 5 Spieler und 3 Auswechselspie-

ler eingesetzt werden. 

4.3 Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler, für die zum Zeitpunkt des Wettbewerbes eine Spiel-

berechtigung des betreffenden Vereins vorliegt und die innerhalb eines Monats vor Beginn 

der Veranstaltung für keinen anderen Verein startberechtigt waren. 

Bestätigte Listen des nationalen Verbandes und die vom Verantwortlichen unterschriebene 

Einsatzliste sind rechtzeitig vor Spielbeginn bei der Spielleitung abzugeben. 

5 Termin / Spielplan 

5.1 Der Wettbewerb findet grundsätzlich jährlich statt  

5.2 Der Termin wird durch das Präsidium nach Abstimmung mit dem ausrichtenden Mitgliedsver-

band festgelegt. 

5.3 Der Spielplan hängt von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ab. Er wird von der SK - 

IFA erstellt. 

6 Wertung 

6.1 Für die Wertung gilt die IFA - Spielordnung (IFSO), Ziff. 4.3.  

6.2 Bei Teilnahme von zwei Mannschaften auf vier Gewinnsätze bis 11 gespielt. ￼Gewinnt jede 

Mannschaft ein Spiel, findet unmittelbar im Anschluss an das zweite Spiel ein Entschei-

dungssatz statt.  

6.3 Bei Teilnahme von mehr als zwei Mannschaften auf drei Gewinnsätze bis 11 gespielt. Sind 

nach Abschluss der Spiele der 1. und 2. punktgleich, findet unmittelbar im Anschluss an das 

letzte Spiel ein Entscheidungssatz statt. 

6.4 World Cup Sieger ist die Mannschaft, die nach Abschluss des Wettbewerbes die höchste 

Punktzahl aufweist bzw. den Entscheidungssatz gewinnt. 

7 Schiedsrichter / Linienrichter 

7.1 Die Spiele werden von international geprüften Schiedsrichtern geleitet. Sie werden durch den 

Ressortchef Schiedsrichterwesen der IFA berufen. 

7.2 Als Linienrichter werden lizenzierte Schiedsrichter eingesetzt, die ebenfalls durch den Res-

sortchef Schiedsrichterwesen der IFA auf Vorschlag des nationalen Schiedsrichterreferates 

berufen werden. 

8 Definitionen 

8.1 Delegation 

Die Delegationsstärke beträgt 10 Spieler und 2 Betreuer, insgesamt 12 Personen.  

Zusätzliche offizielle Delegationsmitglieder (Betreuer, Medienmitarbeiter, etc.) sind mit Kos-

tenfolge für die teilnehmende Mannschaft bis zu max. 4 Personen möglich; sie werden mit 

der Delegation zu gleichen Konditionen akkreditiert. 

 



 

8.2 World Cup Teilnehmer IFA 

Alle Delegationen (Personenanzahl höchstens 12 Personen), Vertreter der IFA (höchstens 5 

Personen), Schiedsrichter der IFA (höchstens 3 Personen), Ehrengäste der IFA (höchstens 3 

Personen), Sponsoren der IFA (höchstens 3 Personen) 

8.3 Aufenthaltsdauer der World Cup Teilnehmer 

Delegationen, Vertreter der IFA und Schiedsrichter – 24 Stunden vor Beginn der Veranstal-

tung (Eröffnung oder erstes Spiel) bis 24 Stunden nach Veranstaltungsende (Abschlussban-

kett oder letztes Spiel) 

Ehrengäste und Sponsoren der IFA – 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung (Eröffnung) 

 

Ausnahme: Für Vertreter der IFA, die im Organisationsteam involviert sind (IFA-CM, IFA-TD, 

IFA-Mitarbeiter), können in Absprache mit dem EM-OK zusätzliche Aufenthaltstage beanspru-

chen. 

8.4 Unterkunft 

Hotel Kategorie – 3 Sterne 

Belegung – Einzelzimmer (Vertreter der IFA, Schiedsrichter, Ehrengäste und Sponsoren der 

IFA); bei Belegung eines Zweibettzimmers mit einer 2. privaten Person ist die Differenz zum 

Einzelzimmer dem Ausrichter zu bezahlen. 

Belegung – Doppelzimmer für die Delegationen 

8.5 VIP – Akkreditierung 

Reservierter Sitzplatz der besten Kategorie 

Zutritt zu VIP Area inklusive Verpflegung (Essen und Getränke) 

Parkplatz bzw. Shuttledienst vom Hotel 

9 Wirtschaftliche Angelegenheiten 

9.1 Der ausrichtende Mitgliedsverband hat die folgenden Kosten zu übernehmen: 

- für die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung (Infra-

strukturen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Materialien, Sicherheit, Betreuung Delega-

tionen und Medienvertreter, Helfer und Mitarbeiter, Versicherungen etc.) – laut Vorgabe im 

Organisationsplan 

- für den Transfer aller World Cup Teilnehmer IFA vom Unterbringungsort zu den Trainings- 

und Spielorten sowie bei Teilnehmern mit Flug- bzw. Bahn- oder Busreise vom nächstgele-

genen Flughafen bzw. Bahnhof zum Unterbringungsort  

- für den Aufenthalt der Delegationen (max. 12 Personen), Unterbringung Hotel, Verpfle-

gung Vollpension 

- für den Aufenthalt der Vertreter der IFA, Schiedsrichter der IFA, Ehrengäste der IFA, 

Sponsoren der IFA. Unterbringung Hotel, Verpflegung VIP – Akkreditierung 

- Reisekosten für die Schiedsrichter und die Vertreter der IFA – CM und TD 

- 20 Freikarten - 5 VIP Karten, 15 Karten für reservierte Sitzplätze für die gesamte Veran-

staltung an die IFA 

- ein Bankett für die World Cup Teilnehmer IFA 

- für Trophäen an alle teilnehmenden Mannschaften 

- für ein Gastgeschenk an alle World Cup Teilnehmer IFA 



 

- Reise- und Aufenthaltskosten für den IFA-CM für Vorbereitungsarbeiten 

- Bis spätestens 4 Wochen nach dem Spieltermin ist der IFA vom ausrichtenden Mitglieds-

verband die IFA-Gebühr für den entsprechenden IFA Fistball World’s Cup zu bezahlen. 

9.2 Die teilnehmenden Mannschaften haben die Kosten für An- und Rückreise zum und vom Un-

terbringungsort sowie alle sonstigen Auslagen, so weit sie nicht vom Ausrichter gem. Ziff. 9.1 

zu übernehmen sind, selbst zu tragen. 

9.3 Abweichende Vereinbarungen zwischen dem Mitgliedsverband und dem Organisator  können 

jederzeit getroffen werden. 

10 Auszeichnungen / Siegerehrung / Protokollarischer Ablauf 

10.1 Der Sieger erhält einen Wanderpokal der IFA. 

Er hat den Wanderpokal auf seine Kosten zu gravieren und beim nächsten entsprechenden 

Wettbewerb zur Verfügung zu stellen. 

Der Wanderpokal geht nach dreimaligem Gewinn in ununterbrochener Reihenfolge oder 

nach insgesamt fünfmaligem Gewinn durch eine Mannschaft in deren endgültigen Besitz 

über 

Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten je 12 Medaillen in Gold, Silber bzw. Bronze. 

Jede Mannschaft wird mit einer Trophäe ausgezeichnet. 

10.2 Die Siegerehrung wird vom IFA - Präsidenten oder einem anwesenden IFA - Präsidiumsmit-

glied bzw. IFA–CM / IFA–TD vorgenommen. 

10.3 Der protokollarische Ablauf der Veranstaltung wird vom IFA - CM festgelegt. 

11 Einsprüche 

11.1 Einsprüche gegen die Ausschreibung sind binnen drei Wochen nach Erhalt schriftlich mit Be-

gründung unter gleichzeitiger Zahlung der Einspruchsgebühr bei der IFA einzureichen  

IFA – Office/Generalsekretariat, Münchner-Bundesstr. 9, A-5020 Salzburg 

Tel. +43 662 42 31 98, Mobil: +43 650 2253313, Email: office@ifa-fistball.com 

Deutsche Bank, Kaiserswerther Str. 239, D-40474 Düsseldorf 

IBAN: DE37300700240741922900, BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBDUE 

Maßgebend ist das Datum des Poststempels. 

11.2 Einsprüche gegen die Ansetzung der Spiele und den Schiedsrichtereinsatz sind nicht möglich. 

11.3 Weitere Einzelheiten siehe IFA - Spielordnung (IFSO), Ziff. 5. 

12 Schiedsgericht 

12.1 Ein Schiedsgericht wird von einem IFA - Beauftragten bestimmt. 

13 Versicherung 

13.1 Versicherung gegen Krankheit und Unfall ist die Angelegenheit der Teilnehmer. 

13.2 Für die IFA, den ausrichtenden Mitgliedsverband und den Organisator besteht diesbezüglich 

keinerlei Haftung. 

14 Verstöße 

14.1 Das IFA - Präsidium behält sich vor, Verstöße mit Sanktionen zu belegen. 

15 Inkrafttreten 

Das Reglement tritt nach Beschlussfassung des IFA-Präsidiums am 14. Jänner 2016 mit Wirkung 

vom 1. Februar 2016 in Kraft.  


