
IFA 2019 CONGRESS ON 14 AUGUST 2019

agenda and documents



Agenda (draft) 

 

1. Opening 

2. Roll call 

3. Declaration that the Congress has been 

convened in compliance with the regula-

tions 

4. Welcome Addresses  

5. Approval of the agenda  

6. Remembrance of the dead  

7. Admission of member federations  

8. Approval IFA 2015 Congress Minutes 

9. Reporting Board of Directors  

a. Report by the President  

i. IOC Recognition - Overview and Up-

date  

ii. IFA participation in multi sport 

events  

iii. Good Governance / IFA Codes 

iv. Annual Risk Assessment  

b. Financial Report 2015 - 2018  

c. Auditors‘ Report  

d. Further Reports by the IFA Board of Di-

rectors  

10. Commission Reports  

a. Sports Commission Chair 

b. Athletes' Commission Chair 

c. Women in Sport Commission Chair 

d. Youth and Sport Commission Chair 

e. Entourage Commission Chair 

f. Communication Commission Chair 

g. Medical and Anti-Doping Commission 

Chair 

h. Sport for All Commission Chair 

i. Ethics Commission Chair 

11. Regional Association Reports 

a. EFA 

b. PAFA 

c. Asia/Oceania 

d. Africa 

12. Discharge of Board of Directors 

13. Amendments to the IFA Statues 

14. Elections Board of Directors  

a. President 

b. Vice Presidents 

c. Secretary General 

d. Treasurer  

e. Chair of the Sports Commission 

 

f. further members 

g. Ex officio members 

15. Election Auditors 

16. Honours 

17. Awarding IFA Competitions 

18. Determination of membership fee  

19. IFA Anti-Doping Program & WADA Compli-

ance  

20. Proposals 

21. Various (Other business) 

 

Tagesordnung (Entwurf) 

 

1. Eröffnung 

2. Feststellung Anwesenheit 

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

berufung 

 

4. Grußworte 

5. Genehmigung der Tagesordnung 

6. Totenehrung 

7. Aufnahme von Mitgliedsverbänden 

8. Genehmigung Protokoll IFA Kongress 2015 

9. Berichterstattung Präsidium 

a. Bericht Präsident 

i. IOC Anerkennung – Sachstand 

 

ii. IFA Teilnahme an Multisportveran-

staltungen 

iii. Verbandsführung / IFA Ordnungen 

iv. Jährliche Risikobewertung 

b. Finanzbericht 2015 – 2018 

c. Berichte Rechnungsprüfer 

d. Weitere Berichte IFA Präsidium 

 

10. Berichte der Kommissionen 

a. Sportkommission 

b. Athletenkommission 

c. Frauenkommission 

d. Jugendkommission 

e. Entourage-Kommission 

f. Medien- und Marketingkommission 

g. Medizinische und Anti-Doping Kommis-

sion 

h. Breitensportkommission 

i. Ethikkommission 

11. Berichte der Kontinentalverbände 

a. EFA 

b. PAFA 

c. Asien/Ozeanien 

d. Afrika 

12. Entlastung Präsidium 

13. Satzungsänderungen 

14. Wahlen Präsidium 

a. Präsident/Präsidentin  

b. Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen 

c. Generalsekretär/Generalsekretärin 

d. Finanzreferent/Finanzreferentin 

e. Vorsitzender/Vorsitzende Sportkommis-

sion 

f. Beisitzer 

g. Ex officio Mitglieder  

15. Wahl Rechnungsprüfer 

16. Ehrungen 

17. Vergabe von IFA Wettbewerben  

18. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages  

19. IFA Anti-Doping Programm & Erfüllung der 

WADA Vorgaben  

20. Anträge  

21. Verschiedenes 

  



1. Opening 

 

IFA President Karl Weiss (AUT) welcomes the repre-

sentatives of the participating member federations 

and the members of the Board of Directors. He spe-

cially welcomes the newcomers, IFA Honorary 

Members and the representatives of the MWC Host 

City  

 

1. Eröffnung 

 

IFA Präsident Karl Weiß (AUT) begrüßte die Vertre-

ter aller teilnehmenden Nationen und die Mitglieder 

des Präsidiums. Sein besonderer Gruß gilt den erst-

mals an der WM teilnehmenden Nationen und den 

IFA Ehrenmitgliedern sowie den Vertretern der WM- 

Gastgeberstadt. 

 

 

2. Roll call 

 

___ member federations and ___ members of the 

Board of Directors with voting rights were present.  

 

The simple majority is ___ votes.  

 

The two-thirds majority is ___ votes.  

 

The majorities may change after TOP 7. 

 

2. Feststellung Anwesenheit 

 

Der IFA-Präsident Karl Weiß stellte die Anwesenheit 

von ___ Mitgliedsverbänden und ___ stimmberech-

tigten Präsidiumsmitgliedern fest.  

Die einfache Mehrheit beträgt ___ Stimmen.  

 

Die 2/3 Mehrheit ___ Stimmen.  

 

Die Quoren können sich nach TOP 7 ändern. 

 

 

3. Declaration that the Congress has been con-

vened in compliance with the regulations 

 

The invitation was sent out on 14 November 2018. 

The final invitation including proposals for TOP 13 

and 14 was sent out on 14 February 2019. The 

Congress documents were sent out on 22 May 

2019 (12 weeks prior to the congress).  

 

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

 

 

Die Einladung wurde am 14. November 2018 ver-

sendet. Die endgültige Einladung sowie Tagungsun-

terlagen zu den TOPs 13 und 14 wurde am 14. Feb-

ruar 2019 versendet. Die Kongressunterlagen wur-

den am 22. Mai 2019 versendet. 

 

 

4. Welcome Addresses 

 

Invited to speak welcome addresses haven been 

representatives of: 

 

- Swiss Faustball 

- the MWC Organizing Committee 

- the City of Winterthur 

- the International World Games Association 

(IWGA) 

4. Grußworte 

 

Grußworte wurden angefragt bei Vertretern von: 

 

 

- Swiss Faustball 

- dem WM Organisationskomitee 

- der Stadt Winterthur 

- der IWGA 

 

5. Approval of the agenda 

 

There were no further proposals by the member 

federations. 

 

Proposal:  

The IFA 2019 Congress confirms the proposed 

agenda. 

 

5. Genehmigung der Tagesordnung 

 

Anträge der Mitgliedsverbände sind nicht eingegan-

gen. 

 

Vorschlag: 

Der IFA Kongress 2019 bestätigt die vorgeschla-

gene Tagesordnung. 

 

 

6. Remembrance of the dead 

 

IFA remembers all members of the fistball family 

who have left us since the last IFA Congress.  

 

 

6. Totenehrung 

 

Die IFA gedenkt aller Mitglieder der Faustball-Fami-

lie, die uns seit dem letzten IFA Kongress für immer 

von uns gegangen sind. 

 

 



7. Admission of member federations 

 

At the IFA 2015 Congress IFA had 54 member fed-

erations. Since then the Board of Directors ap-

proved the following member federations to be con-

firmed by the IFA 2019 Congress:  

 

- New Zealand (2016) 

- Poland (2016) 

- Iran (2016) 

- Samoa (2018) 

- Hongkong (2019) 

 

The basic requirement for the voting right and the 

right to participate in an IFA Championship is the 

full payment of the IFA membership fee. 
 

Proposal: 

The IFA 2019 Congress confirms the IFA member-

ship of New Zealand, Poland, Iran, Samoa and 

Hongkong. 

7. Aufnahme von Mitgliedsverbänden 

 

Zum IFA Kongress 2015 hatte die IFA 54 Mitglieds-

verbände. Seitdem hat das Präsidium vorläufig 

nachfolgende Mitgliedsverbände anerkannt, deren 

Aufnahme durch den Kongress bestätigt werden 

muss:  

- Neuseeland (2016) 

- Polen (2016) 

- Iran (2016) 

- Samoa (2018) 

- Hongkong (2019) 

 

Das Startrecht bei IFA Wettbewerben und das 

Stimmrecht im IFA Kongress sind von der vollstän-

digen Zahlung der IFA Mitgliedsgebühr abhängig. 

 

Vorschlag:  

Der IFA Kongress bestätigt die IFA Mitgliedschaft 

von Neuseeland, Polen, Iran, Samoa und Hongkong. 

 

 

  
 



8. Approval IFA 2015 Congress Minutes 

 

The minutes of the IFA 2015 Congress dated 14 

November 2015 in Villa General Belgrano (ARG) 

was sent out to the member federations in January 

2016. 

 

8. Genehmigung Protokoll IFA Kongress 2015 

 

Das Protokoll des IFA Kongress 2015 vom 14. No-

vember 2015 in Villa General Belgrano (ARG) 

wurde im Januar 2016 an die Mitgliedsverbände 

versandt.  

 

 



 









 

 
 

 

 

 

 



9. Reporting Board of Directors 

 

9a. Report by the President  

 

After having served 20 years as member of the IFA 

Board of Directors I present today to you my last re-

port as IFA President. Having been elected in 2011 

to succeed Ernesto Dohnalek (ARG) as the 5th IFA 

President with the IFA 2019 Congress I overhand a 

federation in a very good sharp.  

 

I am glad to report that IFA followed my proposals 

for the international growth of Fistball, as well as 

building up a service infrastructure on the interna-

tional level to develop Fistball at its best.  

 

 

In 2019 IFA stands for: 

  

- media potential             

- world class events       

- global growth                

- women in sports                         

- teaming up  

 

We have more than doubled our membership from 

27 in 2011 to 59 in 2019. We have established a 

Fistball World Tour and a Fistball Academy. We run 

world class events and we have achieved to be a 

substantial part of The World Games. Finally, I am 

particularly proud that we managed to get an inau-

gural women's competition at The World Games 

2021 in Birmingham, AL. 

 

 

I am happy to report that IFA has fulfilled its Strate-

gic Plan 2016 – 2019, which was approved in Janu-

ary 2016 by the IFA Board of Directors, in many 

fields of action with passion and great competence. 

The development made is incredible positive and 

IFA has strengthened its position within the sports 

family.  

 

I would like to thank all members of the IFA bodies 

and the IFA Member Federations for their work and 

passion to develop “Fistball all over the world”. 

 

At the end of every year IFA published an Annual 

Report by the IFA President.   

 

My full written reports for the IFA 2019 Congress 

will be send out in due time prior to the congress.  

 

9. Berichterstattung Präsidium 

 

9a. Bericht Präsident 

 

Nach 20 Jahren im IFA Präsidium präsentiere ich 

heute meinen letzten Bericht als IFA Präsident. 

Nachdem ich 2011 zum Nachfolger von Ernesto 

Dohnalek (ARG) als fünfter IFA Präsident gewählt 

wurde übergebe ich mit dem IFA Kongress 2019 ei-

nen Verband mit einem sehr guten Zustand. 

 

Ich freue mich, dass die IFA meinen Vorschlägen 

für das weltweite Wachstum von Faustball gefolgt 

ist und eine Service-Infrastruktur auf internationaler 

Ebene aufgebaut hat, um Faustball im besten Sinne 

weiterzuentwickeln. 

 

Im Jahr 2019 steht die IFA für: 

  

- Medienpotential 

- herausragende Veranstaltungen 

- globales Wachstum 

- Frauen im Sport 

- Teambildung 

 

Wir haben unsere Mitgliederzahl von 27 im Jahr 

2011 auf 59 im Jahr 2019 mehr als verdoppelt. Wir 

haben eine Faustball World Tour und eine Faustball 

Akademie gegründet. Wir organisieren herausra-

gende Veranstaltungen und haben es geschafft, ein 

wesentlicher Bestandteil der World Games zu sein. 

Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns gelun-

gen ist, bei den World Games 2021 in Birmingham, 

AL, erstmalig einen Frauenwettbewerb zu haben. 

 

Ich freue mich, berichten zu können, dass die IFA 

ihren Strategieplan 2016 - 2019, der im Januar 

2016 vom IFA Präsidium verabschiedet wurde, in 

vielen Handlungsfeldern mit großer Leidenschaft 

und Kompetenz umgesetzt hat. Die Entwicklung ist 

unglaublich positiv und die IFA hat ihre Position in 

der Sportfamilie gestärkt. 

 

Ich möchte allen Mitgliedern der IFA Gremien und 

den IFA Mitgliedsverbänden für ihre Arbeit und ihre 

Leidenschaft für die Entwicklung von „Fistball all o-

ver the world“ danken. 

Zu jedem Jahresende hat die IFA einen Bericht des 

IFA Präsidenten veröffentlicht.  

 

Mein vollständiger schriftlichen Bericht an den IFA 

Kongress 2019 wird rechtzeitig vor dem Kongress 

versandt. 

 

 

 

 

 

 

 



9a i. IOC Recognition – Overview and Update 

 

IFA submitted its first set of responses to the IOC-

recognition according to Articles 3 Nr. 3, 25 of the 

Olympic Charter already meeting the first 2016 ap-

plication phase on 11 May 2016.  

 

Since our feedback meeting with the IOC on 21 Sep-

tember 2016 IFA has tremendously improved its po-

sition. Furthermore, the NOC of Germany (DOSB) and 

the Austrian IOC Member Dr. Karl Stoss have offi-

cially supported the application of IFA.  

 

 

 

As we were informed during the 2016 meeting, IFA 

already fulfills all IOC recognition requirements. At 

that time it was agreed that IFA shows a sustainable 

development of activities during the next 2-3 years. 

  

 

In November 2018 IFA provide the IOC with an up-

date of the answers to the IOC questionnaire.  

 

 

Unfortunately IFA was informed in May 2019 within 

the Sportaccord meeting in Gold Coast (AUS) that 

the IOC will review the process to make it more 

transparent and give clear guidelines with a defined 

timeline.  

 

 

The launch of new Guidelines and Recognition Pro-

cess is planned for 2021.  

 

9a i. IOC Anerkennung - Sachstand 

 

Die IFA reichte ihre ersten Antworten auf die IOC-

Anerkennung gemäß Artikel 3 Nr. 3, 25 der Olympi-

schen Charta bereits in der ersten Bewerbungs-

phase 2016 am 11. Mai 2016 ein. 

 

Seit unserem Feedback-Treffen mit dem IOC am 

21. September 2016 hat die IFA ihre Position 

enorm verbessert. Darüber hinaus haben das NOK 

von Deutschland (DOSB) und das österreichische 

IOC-Mitglied Dr. Karl Stoss den Antrag der IFA offizi-

ell durch Schreiben an den IOC-Präsidenten unter-

stützt. 

 

Wie wir auf der Sitzung 2016 informiert wurden, er-

füllt die IFA bereits alle formellen IOC-Anerken-

nungsanforderungen. Damals wurde vereinbart, 

dass die IFA in den nächsten 2-3 Jahren eine nach-

haltige Entwicklung ihrer Aktivitäten dokumentiert. 

  

Im November 2018 übermittelte die IFA dem IOC 

eine Aktualisierung der Antworten auf den IOC-Fra-

genkatalog. 

 

Leider wurde die IFA im Mai 2019 im Rahmen des 

Sportaccord-Treffens in Gold Coast (AUS) darüber 

informiert, dass das IOC den Prozess überarbeitet, 

um ihn transparenter zu gestalten und klare Richtli-

nien mit einem festgelegten Zeitplan für die Aner-

kennung neuen Verbände zu erstellen.  

 

Die Einführung neuer Richtlinien und Anerken-

nungsverfahren ist für 2021 geplant.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9a ii. IFA participation in multi sport events 

 

Some of the most important events on the sporting 

calendar are competitions involving many sports.  

 

IFA is a proud member of the International World 

Games Association (IWGA) since 1983. Fistball has 

been on the official sports programme of The World 

Games since 1985 in London (GBR).  

 

In April 2018 IFA was informed within the Interna-

tional World Games Association (IWGA) Annual Gen-

eral Meeting in Bangkok that The World Games 

2021 approved the IFA proposal to include a 

women’s event for the first time ever.  

 

 

The inaugural women’s event will be conducted by 6 

women teams. The men’s Fistball event played since 

1985 with 6 teams will be increased to 8 men’s 

teams due to the success of the TWG 2017 Fistball 

event in Wroclaw (POL) concerning media and social 

media potential as well as the perfect sports presen-

tation.  

 

 

In 2018 IFA signed an Agreement of Cooperation 

with the International Workers & Amateurs in Sports 

Confederation (CSIT) to host the inaugural CSIT IFA 

2019 Fistball Amateurs World Cup within the frame-

work of the CSIT World Sports Games 2019 in Tor-

tosa (Catalonia/Spain).  

 

The CSIT – founded 1913 is the global umbrella or-

ganization of National Workers- and Amateur Sports 

Federations and Regional Sports for All Organiza-

tions.  

 

IFA will continue and increased the process of partic-

ipation in multi sports events. 

 

9a ii. IFA Teilnahme an Multisportveranstaltungen 

 

Einige der wichtigsten Ereignisse im Sportkalender 

sind Wettkämpfe mit mehreren Sportarten. 

 

IFA ist seit 1983 stolzes Mitglied der International 

World Games Association (IWGA). Fistball ist seit 

den World Games 1985 in London (GBR) offizielle 

Programmsportart. 

 

Im April 2018 wurde die IFA im Rahmen der Mit-

gliederversammlung der International World Ga-

mes Association (IWGA) in Bangkok informiert, 

dass die World Games 2021 den Vorschlag der IFA 

akzeptiert haben, erstmals einen Faustballwettbe-

werb für Frauen durchzuführen. 

 

Der erste Frauenwettbewerb wird mit sechs Frauen-

mannschaften ausgetragen. Der Faustball-Männer-

Wettbewerb bei den World Games der seit 1985 

mit sechs Mannschaften durchgeführt wird, wird 

aufgrund des medialen Erfolgs der Faustballveran-

staltung bei den TWG 2017 in Wroclaw (POL) sowie 

der perfekten Sportpräsentation auf acht Männerte-

ams aufgestockt. 

 

2018 unterzeichnete die IFA ein Kooperationsver-

einbarung mit der International Workers & Ama-

teurs in Sports Confederation (CSIT) zur Ausrichtung 

des internationalen CSIT IFA Faustball Amateur 

World Cup 2019 im Rahmen der CSIT World Sports 

Games 2019 in Tortosa (Spanien).  

 

Die CSIT - gegründet 1913 - ist der internationale 

Dachverband der nationalen Arbeiter- und Amateur-

sportverbände sowie der regionalen Breitensportor-

ganisationen. 

 

Die IFA wird den Prozess der Teilnahme an Multi-

sportveranstaltungen fortsetzen und ausbauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9a iii. Good Governance / IFA Codes 

 

IFA has established several documents guarantee-

ing a Good Governance of the IF. 

 

The Board of Directors updates all regulations con-

cerning the IFA World Championships, the IFA 

World Tour, the IFA World Tour Final, the IFA Mas-

ters World Cup, the CSIT IFA Fistball Amateurs 

World Cup and The World Games Fistball Tourna-

ment on a regular basis to guarantee the best con-

ditions for the athletes. 

 

For each competition additional Official Bulletins 

are published.  

 

All documents are published on the IFA website. 

 

 

9a iii. Verbandsführung / IFA Ordnungen 

 

Die IFA hat mehrere Dokumente erstellt, die eine 

gute Regierungsführung gewährleisten. 

 

Das Präsidium aktualisiert regelmäßig alle Bestim-

mungen zu den IFA Weltmeisterschaften, der IFA 

World Tour, dem IFA World Tour Finale, dem IFA 

Masters Weltcup, dem CSIT IFA Faustball-Amateurs 

Weltcup und dem Faustball Turnier bei den World 

Games, um die beste Bedingungen für die Athleten 

zu gewährleisten. 

 

Für jeden Wettbewerb werden zusätzliche offizielle 

Bulletins veröffentlicht.  

 

Alle Dokumenten sind auf der IFA Homepage veröf-

fentlicht.  

 

IFA Rules and Regulations in place. If a German version is approved the name is written blue. 

- 01 IFA Statues 2015 / IFA Satzung (approved 18 November 2015)  

- 02 IFA Code of Ethics (approved 20 June 2015) 

- 03 Fistball - Rules of the Game valid 1 April 2018 / Faustball - Spielregeln (approved 10 February 2018) 

- 04 IFA Anti-Doping Rules based on Wada’s Models of Best Practice for International Federations and the 

World Anti-Doping Code valid 1 January 2015 (approved 14 December 2014) 

- 05 IFA Juridical Regulations (approved 9 May 2016) 

- 06 IFA Conflict of Interest – Policy (approved 20 June 2015) 

- 07 IFA Code of Conduct on Sports Betting Integrity (approved 15 January 2016) 

- 08 IFA Rules against illegal and irregular betting and match-fixing (approved 15 January 2016) 

- 09 IFA Guidelines for the Conduct of the Athletes’ Entourage (approved 20 June 2015) 

- 10 IFA Anti-Harassment Policy and Procedures (approved 9 May 2016) 

- 11 IFA Strategic Plan 2016 – 2019 (approved 15 January 2016) 

- 12 IFA Standing Orders / Geschäftsordnung (approved 4 November 2018) 

- 13 IFA Sustainability Strategy (approved 1 October 2017) 

- 14 IFA Intelligence & Investigation Unit Regulations (approved 4 November 2018) 

- 15 IFA Finanzrichtlinien 2005 (approved 19/20 November 2004) 

- 16 IFA Honorary Order / Ehrungsordnung 2019 (approved 3 March 2019) 

- 17 IFA Ballkriterien 2014 (approved 1 November 2014) 

- 20 IFA Competition Rules (IFCR) / IFA Spielordnung (IFCR) (approved 4 November 2018) 

- 21 IFA Regulations World Championships / IFA Regularien Weltmeisterschaften (approved 24 May 2017)  

- 22 IFA Stadium Regulations / IFA - Stadionempfehlungen (valid 1 June 2018) 

- 23 IFA World Championship Selection and Qualification Criteria / IFA Weltmeisterschaft Auswahl- und 

Qualifikationskriterien (approved 31 March 2018) 

- 24 IFA Regulations World Games (approved 17 June 2017) 

- 25 IFA Fistball World Tour Competition Rules  / IFA Faustball World Tour Wettbewerbsregeln (valid 1 April 

2017) 

- 26 Regulations IFA Fistball World Tour Finals / Reglement IFA Faustball World Tour Finale (approved 4 

November 2018) 

- 27 IFA World Tour Final – Stadium Regulations /  IFA World Tour Finale - Stadionempfehlungen (valid 1 

September 2017) 

- 28 Regulations IFA 2019 Fistball Masters World Cup / Reglement IFA Faustball Masters World Cup 2019 

(approved 4 November 2018)  

- 29 CSIT IFA 2019 Fistball Amateurs World Cup – Stadium Regulations (valid 1 July 2018) 

 

 

 

 

 



9a iv. Annual Risk Assessment  

 

An effective risk governance model is important to 

help us to reduce potential risks and take ad-

vantage of opportunities, while also ensuring the 

fulfilment of our missions and objectives. Our risk 

system is therefore a core element of our govern-

ance model.  

 

Operationally and according to our IFA Standing Or-

der, every board member ensure that risks are 

identified, reported, evaluated and responded to in 

a timely manner, ensuring that controls, frame-

work, policies, and procedures are set up, aligned 

with IFA’s objectives and implemented throughout 

the Fistball family. 

 

 

In addition, we have established independent func-

tions that provide assurance on how effectively IFA 

assesses and manages its risks. The independence 

of these functions is critical to guarantee their ob-

jectivity. 

 

Audit Committee 

The Audit Committee reports to the Board of Direc-

tors and the IFA Congress in fulfilling its responsibil-

ities in terms of risk management, financial report-

ing, compliance, control and governance.  

 

 

External audit 

The external auditor is responsible for providing an 

opinion on whether the combined financial state-

ments comply with international financial 

reporting standards and Swiss law.  

 

 

IFA has analysed its financial statements 2017 and 

2018 by a licensed, external audit expert. The origi-

nal reports are signed. 

 

 

The financial statements of IFA are published, even 

though IFA is not legally required to do so. 

 

9a iv. Risikobewertung 

 

Ein wirksames Risikomanagement ist wichtig, um 

potenzielle Risiken zu reduzieren, Chancen zu nut-

zen und gleichzeitig die Erfüllung unserer Aufgaben 

und Ziele sicherzustellen. Unser Risikosystem ist 

daher ein zentrales Element unseres Verbandsfüh-

rung. 

 

Operativ und gemäß unserer IFA-Geschäftsordnung 

stellt jedes Vorstandsmitglied sicher, dass Risiken 

rechtzeitig identifiziert, gemeldet, bewertet und be-

herrscht werden, und stellt sicher, dass Kontrollen, 

Rahmenbedingungen, Richtlinien und Verfahren 

eingerichtet werden, die mit den Zielen der IFA und 

in Einklang stehen und in der gesamten Fistball-Fa-

milie umgesetzt werden. 

 

Darüber hinaus haben wir unabhängige Funktionen 

eingerichtet, die sicherstellen, wie effektiv die IFA 

ihre Risiken bewertet und steuert. Die Unabhängig-

keit dieser Funktionen ist entscheidend, um ihre 

Objektivität zu gewährleisten. 

 

Rechnungsprüfer 

Die Rechnungsprüfer erstattet dem Präsidium und 

dem IFA Kongress Bericht über die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben in Bezug auf Risikomanagement, Fi-

nanzberichterstattung, Compliance, Kontrolle und 

Verbandsführung. 

 

Externe Abschlußprüfung 

Der Abschlussprüfer ist dafür verantwortlich, ein 

Prüfungsurteil darüber abzugeben, ob der zusam-

mengefasste Abschluss den internationalen Finanz-

vorschriften und dem schweizerischer Recht ent-

spricht.  

 

Die IFA hat ihre Jahresabschlüsse 2017 und 2018 

durch einen zugelassenen, externen Revisionsex-

perten überprüfen lassen. Die Berichte sind im Ori-

ginal unterschrieben.  

 

Der Jahresabschluss der IFA wird veröffentlicht, ob-

wohl die IFA gesetzlich dazu nicht verpflichtet ist. 

 

     



 

9b. Financial Report 2015 - 2018 

 

By the end of 2013, IFA had a reported equity of 

around 60.000 € per annum: 

 

- 2011: 59.078,71 € 

- 2012: 50.925,58 € 

- 2013: 63.758,97 € 

In 2014, the IFA received a special allocation of 

Sportaccord of around 35.000 €. This was ear-

marked to further the process of IOC recognition 

and the association´s renewal. This allocation was 

therefore booked as a special fund and has since 

then been used for the remuneration of advisory 

services, provided if these expenses could not be 

generated or sponsored from the current budget. At 

the end of 2018, the provisions for the SportAccord 

Fund are currently 3.000 €. 

 

By a targeted and consistent budget policy in the 

annual income statement, the equity was slightly 

increased and it settled in the years to 2017 at 

around € 65,000: 

 

- 2014: 65.206,76 € 

- 2015: 67.387,54 € 

- 2016: 67.703,24 € 

- 2017: 68.014,80 € 

In 2018, IFA managed to increase its equity to 

90.772.84 € through a positive annual financial 

statement. All board members who have contrib-

uted to this economic success by pursuing con-

sistent budgetary policies and opening up new 

sources of finance deserve great credit. 

 

The IFA is thus financially on very good sharp and is 

economically well prepared for the task of the up-

coming years. 

 

Thanks to the operation of an IFA Office with a paid 

Administrative Director, the development of Fistball 

all around the world was much more promoted. 

These tasks can be managed to this extent also in 

the future, as long as the public subsidies are pro-

vided. 

 

 

 

9b. Finanzbericht 2015 - 2018 

 

Die IFA hatte bis zum Jahresende 2013 ein Eigen-

kapital von jeweils rund 60.000 € pro Jahr ausge-

wiesen: 

- 2011: 59.078,71 € 

- 2012: 50.925,58 € 

- 2013: 63.758,97 € 

In 2014 erhielt die IFA eine Sonderzuweisung der 

Sportaccord in der Höhe von rund 35.000 €. Diese 

war zweckgebunden, um den Prozess der IOC Aner-

kennung und die Verbandserneuerung voranzutrei-

ben. Diese Zuweisung wurde daher als Sonderfond 

verbucht und seither für die Vergütung von Bera-

tungsleistungen verwendet, sofern diese Aufwen-

dungen nicht aus dem laufenden Haushalt gene-

riert oder gesponsort werden konnten. Aktuell be-

tragen die Rückstellungen im SportAccord Fonds 

per Ende 2018 noch 3.000 €.  

Durch eine zielgerichtete und konsequente Haus-

haltpolitik bei der jährlich laufenden Erfolgsrech-

nung konnte das Eigenkapital leicht erhöht werden 

und es pendelte sich in den Jahren bis 2017 bei 

rund 65.000 € ein: 

- 2014: 65.206,76 € 

- 2015: 67.387,54 € 

- 2016: 67.703,24 € 

- 2017: 68.014,80 € 

2018 ist es der IFA durch einen positiven Jahresab-

schluss gelungen, das Eigenkapital auf 90.772,84 

€ zu steigern. Hierfür gebührt allen Präsidiumsmit-

glieder, die durch das fortsetzen der konsequenten 

Haushaltspolitik und die Öffnung neuer Finanzquel-

len zu diesem wirtschaftlichen Erfolg beigetragen 

haben, große Anerkennung. 

Die IFA steht somit finanziell auf sehr gesunden 

Füssen und ist wirtschaftlich auch für die kommen-

den Jahre für die anstehenden Aufgaben bestens 

gerüstet. 

Dank dem Betreiben einer IFA-Geschäftsstelle mit 

einem angestellten Geschäftsführer konnte unter 

vielem mehr auch die Entwicklung des Welt-Faust-

ballsportes vermehrt gefördert werden. Diese Auf-

gaben können in diesem Ausmasse auch zukünftig 

bewältigt werden, solange die öffentlichen Zu-

schussgeber die IFA bei dieser Aufgabe des Weite-

ren finanziell unterstützen.  

 

 



 



 

9c. Auditors´Report 

 

The reports of the two by the IFA 2015 Congress 

elected auditors are as following. The original re-

ports are signed. The reports for 2017 and 2018 

will be presented in due time prior to the congress.  

 

 

9c. Berichte Rechnungsprüfer 

 

Der Bericht der zwei vom IFA Kongress 2015 ge-

wählten Rechnungsprüfer lautet wie folgt. Die Orgi-

nalberichte sind unterschrieben. Die Berichte für 

2017 und 2018 werden rechtzeitig vor dem Kon-

gress nachgereicht.  

 

 



 
 

9d. Further Reports by the IFA Board of Directors 

 

The reporting of all members of the board is in-

cluded in the report of the IFA President. 

Additional explanations may be given orally  

 

9d. Weitere Berichte IFA Präsidium 

 

Die Berichterstattung aller Präsidiumsmitglieder ist 

in den Bericht des IFA Präsidenten aufgenommen.  

Ergänzungen werden ggf. mündlich abgegeben. 

 

 



10. Commission Reports 

 

IFA standing Commissions are:  

- Sports Commission  

- Athletes' Commission  

- Women in Sport Commission  

- Youth and Sport Commission  

- Entourage Commission  

- Communications Commission  

- Medical and Anti-Doping Commission  

- IFA Doping Control Panel  

- TUE Panel  

- Audit Committee  

- Sport for All Commission  

- Ethics Commission  

 

Changes made to the composition of the IFA com-

missions since 2015 have increased the number of 

members from the Americas, Africa and Asia/Oce-

ania, guaranteeing a more global and diverse conti-

nental representation.  

 

The reporting of all commissions is included in the 

report of the IFA President. As following you can 

find more detailed reports of some of the commis-

sions.  

Additional explanations may be given orally  

 

10. Berichte der Kommissionen 

 

Ständige Kommissionen der IFA sind:  

- Sportkommission  

- Athletenkommission  

- Frauenkommission  

- Jugendkommission  

- Entourage-Kommission  

- Medien- und Marketingkommission  

- Medizinische und Anti-Doping Kommission  

- IFA Doping Kontrolle Ausschuss  

- TUE Ausschuss  

- Rechnungsprüfer  

- Breitensportkommission  

- Ethikkommission  

 

Änderungen bei der Zusammensetzung der IFA 

Kommissionen seit 2015 haben die Anzahl der Ver-

treter aus Amerika, Afrika und Asien/Ozeanien ver-

größert und garantieren somit eine globalere und 

vielfältigere kontinentale Vertretung. 

 

Die Berichterstattung der Kommissionen ist in den 

Bericht des IFA Präsidenten aufgenommen. Nach-

folgend sind die etwas ausführlicheren Informatio-

nen einzelner Kommissionen abgedruckt.  

Ergänzungen werden ggf. mündlich abgegeben. 

 

Sports Commission: Innovation capacity as key issues of successful further development 

 

The following aspects and activities were regarded as the most important ones and put into practice by the IFA 

sports commission between 2015 and 2019. 

 

World Tour 

On March 31, 2017, the “IFA Fistball World Tour“ was taking off in Porto Alegre, Brazil  

– a brand new global tournament series for fistball club teams, which replaced the former World Cup from 

2018. In total, since then around 100 teams competed at more than 50 venues on five continents for points at 

the World Tour annually.  

The two best women’s and men’s teams win wild cards for the World Tour Finals, the former World Cup. This 

new, global series also enhances the value of the  

big club tournaments.  

In future, at least the two best ranked teams from the World Tour will compete at the World Tour Finals, along 

with the six continental champions from Europe, North and South America, Australia, Africa and Asia. 

 

World Tour Finals 

After the inaugural event in Vaihingen/Germany the next updated version of a world tour final will be hosted by 

the City of Salzburg (Austria). 

Teams from 3 continents qualified for the second edition of this high-quality club teams’ competition. 

 

Statistics 

At the 2018 IFA Women’s World Championship in Linz IFA first provided detailed live online statistics about the 

matches in terms of quality of setting, return and service percentage and offense and defence unforced errors. 

Further data shall be added to these statistics which shall be standard tool for every IFA competition from now 

on.  

 

Rules of the Game 

New specifications in terms of service, ball weight, time-out, youth regulations were elaborated, discussed and 

decided unanimously.  

 

 



Regulations 

Regulations for new events (World Tour, World Tour Finals) or new situations (sanctions after yellow and red 

cards) were developed. 

Regulations for existing events were adopted and modernized. 

 

Digitalization 

Feedback after the event, enrolment for the event, match report forms, information for hosts, teams and co-

workers, daily summary: every important information was published online and live during the events. 

  

Balls 

A new ball concept for future manufacturers was developed and got off the ground. Basis shall be lower costs 

for consumers and better reliability in terms of quality measurement and one product for dry and wet condi-

tions. 

  

Referees 

A new concept for IFA referees was developed and will be realized within the following months. Basis is IFA 

based quality measurement and further education and financial discharger of referees and member federa-

tions. 

 

Internationalization 

The latest world championships being biggest women’s and men’s events ever prove the success of the initia-

tives to further internationalize fistball world-wide. 

This development also included a new way of communication and technical implementation in all essential 

organizational aspects of events.     

 

Competition Management 

In terms of competition management, the sports commission worked together with the IFA’s office.  

Main tasks were as follows: 

Collaboration in creation of bulletins prior to the event 

Elaboration of infrastructure, schedule and match reports 

Coordination/Communication with/of press, referees, teams, timeframe 

Implementation of the event together with CM 

Acting as Technical Delegate during event 

Feedback/Continuous improvement process after the event together with CM 

 

The following events were coordinated by the IFA Sports Commission: 

 

2016 

IFA Men’s European Championship/Grieskirchen (Austria) 

IFA U18 World Championship/Nuremberg (Germany) 

IFA Women’s World Championship/Curitiba (Brazil) 

IFA Women’s World Cup/Dennach (Germany) 

IFA Men’s World Cup/Cape Town (South Africa) 

 

2017 

IFA World Cups/Curitiba (Brazil) 

The World Games/Wroclaw (Poland) 

IFA World Tour Tournaments 

 

2018 

IFA World Tour Finals/Vaihingen (Germany) 

IFA U18 World Championship/Roxbury (USA) 

IFA Women’s World Championship/Linz (Austria) 

IFA World Tour Tournaments 

 

2019 

IFA Men’s World Championship/Winterthur (Switzerland) 

IFA World Tour Finals/Salzburg (Austria) 

IFA World Tour Tournaments 

 



We want to express our special gratitude to all those, who supported the above-mentioned development: 

teams, member federations, continental federations, IFA board members and directors.  

Thank you for being fistball together.  

 

Youth and Sport Commission: 

 

1. Allgemein 

 

Durch das IFA-Präsidium wurde im Februar 2016 der Vorsitz der Kommission für Jugend und Sport mit Uwe 

Schneider neu besetzt. Neben der Organisation und Durchführung der IFA U 18 Weltmeisterschaften sieht die 

Kommission den Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten in der Entwicklung nachhaltiger und zukunftsorientierter Kon-

zepte für die Unterstützung, Förderung und Verbreitung des Faustballsports im Dialog mit den Kontinental- und 

Mitgliedsverbänden. Zur Umsetzung der damit verbundenen Aufgaben wurden folgende Ziele formuliert: 

 

o Durchführung professioneller IFA U 18 Weltmeisterschaften  

o Entwicklung neuer Formate zur Verbreitung von Faustball im Jugendbereich 

o Intensivierung der Aktivitäten zur Förderung von Faustball als Schul- und Vereinssport 

o Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kontinental- und Mitgliedsverbänden 

 

2. IFA U 18 World Championships 

 

2.1 IFA 2016 U 18 World Championship 

 

Die IFA 2016 U 18 World Championship fand vom 20.-24. Juli in Nürnberg (GER) mit insgesamt 11 Mannschaften 

statt. Die Veranstaltung war erstklassig durch die DFBL in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Ausrichter TV 

Eibach für die Sportler und Zuschauer organisiert. Das Feedback aller Verantwortlichen und teilnehmenden Na-

tionen war sehr gut.  

 

Die Spiele auf dem Center Court konnten im Livestream verfolgt werden. Die sehr gute Berichterstattung zur WM 

sorgte ergänzend für eine entsprechend positive Wahrnehmung dieser Veranstaltung. 

 

2.2 IFA 2018 U 18 World Championship 

 

Die IFA 2018 U 18 World Championship fand vom 11.-15. Juli mit insgesamt 14 Teams erstmals in den USA 

(Roxbury / New Jersey) statt. Austragungsort war eine öffentliche Erholungsanlage, um den Faustballsport in der 

Region und in den USA zu präsentieren. Die Veranstaltung war sowohl in sportlicher, aber vor allen Dingen in or-

ganisatorischer Hinsicht für die jugendlichen Teilnehmer und die Zuschauer ein voller Erfolg. Die Veranstaltung 

wurde in hervorragender Art und Weise durch die U.S. Fistball Association in Zusammenarbeit mit dem Roxbury 

Township Council und dem örtlichen Swim and sports Club of Flanders vorbereitet und durchgeführt. Das Feed-

back aller teilnehmenden Nationen war positiv. 

 

Alle Spiele auf dem Center-Court wurden im Livestream übertragen. Mit 20.000 Besucher des Livestreams 

wurde die WM auch medial sehr gut wahrgenommen. Auch die lokale Presse berichtete kontinuierlich von der 

WM. 

 

2.3 IFA 2020 U 18 World Championship 

 

Das IFA Präsidium hat die kommende Jugend-WM für das Jahr 2020 nach Grieskirchen (AUT) vergeben. Die U 

18 WM wird gemeinsam mit der U 21 EM vom 22. – 26. Juli ausgetragen. Grieskirchen verfügt als Veranstalter 

über zahlreiche Erfahrungen, zuletzt bei der Durchführung der Männer EM in 2016. Im Rahmen der WM soll auch 

der Ausrichter für die WM in 2022 benannt werden können. 

 

3. IFA – Jugendkongresse 

 

3.1 IFA Jugend-Kongress 2016 in Nürnberg (GER) 

Im Rahmen der IFA 2016 U 18 World Championships in Nürnberg wurde erstmals ein IFA Jugendkongress orga-

nisiert und durchgeführt. Über 35 Vertreter nahmen am Kongress teil und diskutierten über mögliche Konzepte 

und Wege für Initiativen im Hinblick auf eine nachhaltige Förderung und Entwicklung des Faustballsports im 

Jugendbereich. In diesem Zusammenhang wurden auch Konzepte und Ideen für die Verbreitung von Faustball 



im Schulsport diskutiert. Es bestand Einigkeit darüber, dass ein Forum und Netzwerk installiert werden soll, wel-

ches den Informations-und Kommunikationsaustausch von Ideen untereinander gewährleistet sowie die Zusam-

menarbeit zwischen den Mitgliedsverbänden und der Kommission fördert. Weiterhin wurden Vorschläge mögli-

che Regeländerungen im Jugendbereich diskutiert. 

 

3.2 IFA Jugend-Kongress 2018 in Roxbury (USA) 

Im Rahmen der IFA U 18 Weltmeisterschaft in Roxbury / USA wurde der 2. Jugend-Kongress durchgeführt, mit 

dem Ziel, den Dialog zur Entwicklung nachhaltiger und zukunftsorientierter Ideen und Konzepte zur Förderung 

und Verbreitung von Faustball im Jugendbereich fortzusetzen. In diesem Zusammenhang wurde sowohl über die 

aktuellen Aktivitäten der IFA und der damit verbundenen Entwicklungen als auch über Aktivitäten die der Ju-

gendkommission nach Durchführung des 1. IFA Jugend-Kongresses berichtet.  

 

Hauptprogrammpunkt war die Vorstellung der Faustball Akademie als neues Format und Konzept der IFA, den 

Faustballsport in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden nachhaltig durch einen kontinuierlichen Aus-

tausch von Wissen und Informationen zu entwickeln, zu fördern und zu verbreiten. Es wurden die geplanten 

Inhalte, Ziele und Zielgruppen sowie der beabsichtigte Aufbau und die Struktur der Faustball Akademie im Ein-

zelnen vorgestellt. Mit der Einführung der IFA Faustball Akademie als fortlaufendes Projekt unter Federführung 

der IFA Jugendkommission soll sichergestellt werden, dass mit diesem Netzwerk stets ein aktueller Austausch 

an Wissen und Informationen für und mit allen Mitgliedsverbänden und Interessengruppen angeboten werden 

kann. Zum Abschluss des Kongresses wurden alle Anwesenden aufgefordert, aktiv die weitere Entwicklung der 

Faustball Akademie zu unterstützen. 

 

3.3 IFA Jugend-Kongress 2020 ff. 

Im Zuge der nächsten IFA U 18 WM in Grieskirchen (AUT) ist ebenfalls wieder die Durchführung eines Jugend-

kongresses geplant. Alle Vertreter der Mitgliedsnationen der IFA werden aufgerufen, ihre Ideen und Konzepte für 

die Weiterentwicklung des Faustballsports im Jugendbereich der Kommission mitzuteilen und an den Projekten 

der Jugendkommission aktiv mitzuarbeiten. Der Jugend-Kongress soll kontinuierlich im Rahmen der U 18 Welt-

meisterschaften durchgeführt werden. 

 

4. IFA Faustball Akademie 

 

Mit den ersten Überlegungen zur konzeptionellen Entwicklung der Faustball Akademie wurde im Frühjahr 2017 

begonnen. In zahlreichen Gesprächen mit den Vertretern der Mitgliedsverbänden sowie der IFA-Kommissionen 

und dem IFA Board wurden Inhalte, Struktur sowie Ziele und Zielgruppen diskutiert und entwickelt. Unter Feder-

führung der Kommission für Jugend und Sport wurde der Aufbau der IFA Faustball Akademie weiterentwickelt, 

so dass in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ein neues maßgebliches Format zur Unterstützung, Förderung 

und Verbreitung des Faustballsports geschaffen werden konnte.  

 

Ziel der Faustball Akademie ist es, den Austausch in den Bereichen Wissen, Ausbildung und Kommunikation in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedsnationen der IFA zu fördern. Mit dem Forum der Faustball Akademie sollen 

Impulse für die zukünftige weltweite Entwicklung des Faustballsports ermöglicht und unterstützt werden. Die 

Faustball Akademie ist hierfür die Plattform für die nachhaltige Betreuung und Umsetzung von Projekten in den 

zentralen Bereichen Wissen / Information – Bildung / Ausbildung – Dialog / Kommunikation. Entscheidende 

Bedeutung kommt hierbei der Vernetzung aller Beteiligten sowie der Entwicklung und Umsetzung von Lehr- und 

Lerninhalten in Theorie und Praxis zu. 

 

Die Ziele und Inhalte der Faustball Akademie wurde unter anderem im Rahmen verschiedener internationaler 

Veranstaltungen wie der IFA U 18 WM in Roxbury (USA), der IFA Frauen WM in Linz (AUT) sowie der EFA Männer 

EM in Adelmannsfelden (GER) vorgestellt. In Ergänzung hierzu wurden erfolgreich erste Praxis-Maßnahmen im 

Rahmen dieser Events durchgeführt. 

 

Die Präsentationen mit den Zielen, dem Aufbau und den Inhalten der Faustball Akademie in verschiedenen Fas-

sungen (Langfassung, Kurzfassung, Flyer), das „Governance Framework“ für die zukünftige Organisation und 

Statuten der Faustball Akademie sowie die Beschreibungen der geplanten Arbeitsgruppen der Faustball Akade-

mie können auf der IFA-Homepage eingesehen werden. Gleiches gilt für die durchgeführten Praxismaßnahmen. 

 

Neben den Vorbereitungen weiterführender Aktivitäten sowie der inhaltlichen und strukturellen Weiterentwick-

lung der Faustball Akademie brachte die IFA im April 2019 fristgerecht erstmals einen Projektantrag im Förder-

programm Erasmus+ ein. Erasmus+ ist ein Förderprogramm der EU für die Bereiche Bildung, Jugend und Sport. 



Für den Bereich Sport werden im Rahmen des Programms europäische Partnerschaften und Maßnahmen finan-

ziell unterstützt, die die Zusammenarbeit, Ausbildung und die Vernetzung der jeweiligen Sportart fördern und 

unterstützen. Mit der Entwicklung und der Zielsetzung der Faustball Akademie werden die Kriterien erfüllt, um 

einen entsprechenden Antrag stellen zu können.  

 

Mit dem Faustball-Projekt „Entwicklung, Förderung und Verbreitung des Faustballsport durch Kooperation, Wei-

terbildung und Synergien“ sollen gemeinsam mit den beteiligten Projektpartnern Lösungen, Instrumente und 

Konzepte erarbeitet werden, die den Faustballsport nachhaltig fördern und langfristig stabilisieren, um eine breit 

angelegte, zukunftsorientierte und langfristige Entwicklung in den Mitgliedsnationen zu gewährleisten. Von Mai 

bis September läuft die Projektevaluierung der EU, in der das Projekt bewertet und über eine mögliche finanzielle 

Förderung, die für die Projektumsetzung im geplanten Ausmaß unerlässlich ist, entschieden wird. 

 

Mit der Vorbereitung des Antrages wurden auch die Strategie für die weiterführende Entwicklung der Faustball 

Akademie und Aktivitäten weitestgehend festgelegt.  

 

Die Entwicklung und der Aufbau der Faustball Akademie ist ein elementarer Baustein für die weiterführende 

Förderung und Verbreitung des Faustballsports und damit Bestandteil der IFA Nachhaltigkeitsstrategie. Mit den 

Inhalten und Maßnahmen der Faustball Akademie werden ebenfalls Synergien mit dem IFA Development Pro-

gramm und den weiteren Aktivitäten zur Entwicklung des Faustballs in allen Bereichen und für alle Zielgruppen 

in den Mitgliedsnationen geschaffen. Hierfür ruft die Jugendkommission zur Unterstützung der Entwicklung der 

Faustball Akademie und zur Mitarbeit in den entsprechenden Arbeitsgruppen der Akademie auf.  

 

5. Anträge an die Jugendkommission 

 

Folgende Anträge / Vorschläge wurden der Jugendkommission zur Entscheidung vorgelegt: 

 

 Reduzierung der Ballgewichte im Jugendbereich 

 Reduzierung der Spieltage der Jugend-WM von 5 auf 4 Spieltage (Finaltag Samstag) 

 Möglichkeiten zur Modifikation des Spielmodus und Alternativen zur "Double-Elimination“  

 

Mit Datum zum 01.04.2019 wurde eine Reduzierung der Ballgewichte für den Jugendbereich U 14 und U 16 

beschlossen. Die übrigen Anträge werden in Abstimmung mit der IFA Sport Kommission im Zuge der Durchfüh-

rung der entsprechenden Meisterschaften behandelt. 

 

6. Zusammenarbeit mit den Kontinental- und Landesverbänden 

 

Hinsichtlich der Förderung der angestrebten Zusammenarbeit mit den Kontinentalverbänden bzw. den einzelnen 

IFA-Mitgliedsverbänden wurde der Aufbau eines Netzwerkes insbesondere für den Bereich Schulsport und Ju-

gendarbeit weiter vorangetrieben. Der bereits bestehende intensive Informationsaustausch hinsichtlich der Ak-

tivitäten für die Integration von Faustball in den Schul- und Vereinssport wurde erweitert. 

 

Im Rahmen der Vorbereitungen der Männer-WM in Winterthur fand ein Gespräch über die Möglichkeiten zur 

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen der IFA und der EFA statt. In Ergänzung 

hierzu hat die IFA Kommission für Jugend und Sport am 15.11.2018 einen Termin mit der neuen Leitung der 

EFA Jugendkommission zur Abstimmung der weiteren Schritte für den Bereich der Jugendbereich wahrgenom-

men.  

 

Parallel soll die Zusammenarbeit auf dem Jugendsektor mit der PAFA (Panamerican Fistball association) inten-

siviert werden.  

 

Strategie der IFA Kommission Jugend und Sport 2019 - 2023 

 

Für die Arbeit der IFA Kommission Jugend und Sport können für die einzelnen Bereiche nachfolgenden Aufgaben 

und Ziele formuliert werden:  

 

IFA U 18 Weltmeisterschaften 

 

 Professionelle Vorbereitung, Organisation und Durchführung der IFA U 18 Weltmeisterschaften in den Jah-

ren 2020 und 2022 

 Vorbereitung und Vergabe der IFA U 18 Weltmeisterschaften für das jahr 2022 



 Erhöhung der teilnehmenden Mannschaften sowie die Teilnahme aller Kontinente  

 Berücksichtigung von Verbesserungsvorschläge für zukünftige Weltmeisterschaften zur Steigerung der 

Attraktivität und Nachhaltigkeit der Veranstaltungen eingereicht werden 

 

IFA Jugend-Kongress 

 

 Organisation und Durchführung des Jugendkongress im Rahmen der IFA U 18 Weltmeisterschaften in 

den Jahren 2020 und 2022  

 Kontinuierliche Information aller Mitgliedsnationen über die aktuellen Aktivitäten der IFA und der Jugend-

kommission 

 Vorstellung und Diskussion von Ideen und Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung und Förderung des 

Faustballsports im Jugendbereich einzureichen und vorzustellen  

 Vorstellung und Diskussion von Anträge und Verbesserungsvorschläge für den Jugendbereich  

 

IFA Faustball Akademie 

 

 Aktivierung und Besetzung der Gremien und Arbeitsgruppen der Faustball Akademie  

 Kontinuierliche Entwicklung von Inhalten sowie von Schulungs- und Trainingsmodule  

 Entwicklung und Katalogisierung von Trainingsvorlagen 

 Vorbereitung neuer zukünftiger Akademiemaßnahmen in Theorie und Praxis 

 Entwicklung einer eigene Homepage der Faustball Akademie  

 Klärung von Finanzierungs und Fördermöglichkeiten sowie Sponsoring   

 

Zusammenarbeit mit den Kontinental- und IFA Mitgliedsverbänden  

 

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsverbänden auf dem Jugendsektor 

 Entwicklung gemeinsamer Maßnahmen und Aktivitäten der Faustball Akademie  

 

Die IFA Kommission für Jugend und Sport bedankt sich bei allen Vertretern der IFA-Kommissionen und der Kon-

tinental- und Mitgliedsverbände für die bisherige Zusammenarbeit und Unterstützung  sowie für die Beiträge, 

Konzepte und Ideen für die Entwicklung des Faustballsports im Nachwuchsbereich.  

 

Athletes´ Commission: 

 

In general 

As active players of Austria and America we give our best to contribute to the international fistball movement 

and stand in for the interests of the athletes. The proximity to the players allows us to get direct feedback from 

players concerning events, IFA operations and decisions to make. Another target is to promote the fistball be-

ginner nations and pay attention to the specific challenges and interests they are faced and support the com-

munication towards IFA.  

 

Report 

2018 

- Participation at the Sport summit of Sportaccord in Bangkok 

- WWC Linz 

- Participation IFA Academy Adelmannsfelden European Championship 

2019 

- Fistball progress, network and communication in Thailand and Belgium (Ines) and USA (Eric) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Regional Association Reports 

 

The Regional Associations have been asked for 

written reports.  

 

11. Berichte der Kontinenalverbände 

 

Die Kontinentalverbände wurden um schriftliche 

Berichte gebeten.  

 

Regional Association Asia/Oceania: 

Since the 2015 Fistball World Championships in Argentina, Fistball has continued to expand and improve in 

our region. In Australia the domestic ‘Fistivus’ competition has continued to develop and restructure into sepa-

rate men’s and mixed competitions with seven tournaments held over the season. The Southern Fistball sea-

son has also moved to the spring and summer months to de-conflict with European summer Fistball tourna-

ments and for improved ground conditions and access. Australia has been fortunate to host coaching staff 

from Germany also which has assisted in the development of our national teams and the introduction of ref-

eree training and licencing. 

 

In youth development we have participated in the annual Premiers Sporting Challenge in New South Wales 

since 2017 where Fistball is among many sports presented to High School students demonstrating leadership 

in sports. Fistball is now being played in two high schools in NSW and we hope this will continue to expand. 

A great development for Fistball down under has been the welcoming of New Zealand into the growing list of 

Fistball nations. This has instigated the Trans-Tasman Fistball event for Mens, Women’s and masters teams. 

First held in Geelong in 2017 and since in Christchurch and Melbourne, there is already a strong rivalry and mu-

tual competitive development between NZ and Australia.  

 

Women’s Fistball in Australia continues to be a priority with our board welcoming our first female member and 

the development of the first national Women’s team to represent Australia at the 2016 Women’s World Cham-

pionships in Brazil. The NZ national Women’s team also made their first appearance at the World Champion-

ships in Austria 2018.  

 

Also in 2018 Australia hosted the Asia Pacific Fistball Championships in Melbourne with teams from India, NZ, 

Australia and newcomers Samoa attending. Team Pakistan was unfortunately unable to obtain visas to travel 

to Australia. This event was livestreamed and our first supported by the IFA in attendance. In May 2019 NZ will 

be hosting an Oceania tournament welcoming teams from Australia, NZ, Samoa, Fiji and the Cook Islands.  

In summary, the past four years has seen unprecedented growth regionally and the introduction of a number of 

new nations into Fistball along with significant improvement in the standard of play. We continue to have a 

strong online and social media presence and promote the development and awareness of Fistball in our re-

gion. 

 

Regional Association Europe / European Fistball Association (EFA): 

 

 



 

 



 



 

 
 

 

12. Discharge of Board of Directors 

 

The auditors proposed on 13 May 2017 in written 

the discharge of the Board of Directors for 2015 

and 2016.  

 

The report for 2017 and 2018 is expected in due 

time.  

 

12. Entlastung Präsidium 

 

Die Rechnungsprüfer haben in ihren schriftlichen 

Berichten am 13. Mai 2017 die Entlastung des Prä-

sidiums für die Jahre 2015 und 2016 beantragt.  

 

Die Berichte zu 2017 und 2018 werden rechtzeitig 

zum Kongress erwartet.  

 

 

 

 

 



13. Amendments to the IFA Statues 

 

The board has sent out on 14 February 2019 a pro-

posal for amendments to the IFA Statues (docu-

ment: TOP 13 Amendments to the IFA Statues – 

Proposal of the Board dated 2 February 2019 / 

Satzungsänderungen - Antrag des Präsidiums vom 

2. Februar 2019)  

 

IFA received from the member federations no fur-

ther proposals or changes to this proposal.  

 

 

Proposal:  

The IFA 2019 Congress approves the Amendments 

to the IFA Statues – Proposal of the Board dated 2 

February 2019. 

 

13. Satzungsänderungen 

 

Das IFA Präsidium hat am 14. Februar 2019 einen 

Vorschlag für Satzungsänderungen mit der Kon-

gresseinladung versandt (Dokument: TOP 13 

Amendments to the IFA Statues – Proposal of the 

Board dated 2 February 2019 / Satzungsänderun-

gen - Antrag des Präsidiums vom 2. Februar 2019).  

 

Die IFA hat hierzu von den Mitgliedsverbänden 

keine weiteren Vorschläge oder Änderungsanträge 

übermittelt bekommen.  

 

Vorschlag:  

Der IFA Kongress 2019 verabschiedet die Satzungs-

änderungen – Antrag des Präsidiums vom 2. Feb-

ruar 2019.  

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Elections Board of Directors 

 

The elections should be conducted by an election 

commission. The election commission should be 

composed by three members. 

 

The German member federation DFBL nominated 

lawyer Dr. Christian Frenzel (GER) as chair of the 

election commission.  

 

The Board suggests Elizabeth Meecham (NZL) and 

Gastao Englert (BRA) as further members of the 

election commission.  

 

Proposal:  

The IFA 2019 Congress confirm Dr. Christian Fren-

zel (GER) as chair and Elizabeth Meecham (NZL) 

and Gastao Englert (BRA) as further members of 

the election commission. 

 

The board has sent out on 14 February 2019 a list 

of candidates for the Board of Directors as ap-

proved by the board on 2 February 2019 (docu-

ment: TOP 14 Elections Board of Directors / Wah-

len Präsidium)  

 

Within the by the IFA Statues given deadline until 

24 April 2019 the member federations made  

no further proposals.  

14. Wahlen Präsidium 

 

Die Wahlen müssen von einem Wahlausschuss ge-

leitet werden. Diese sollte aus drei Mitgliedern be-

stehen.  

 

Der deutsche Mitgliedsverband DFBL hat als Vorsit-

zenden des Wahlausschusses den Juristen Dr. 

Christian Frenzel (GER) vorgeschlagen.  

 

Das Präsidium schlägt als weitere Mitglieder Eliza-

beth Meecham (NZL) und Gastao Englert (BRA) vor.  

 

 

Vorschlag:  

Der IFA Kongress 2019 bestätigt Dr. Christian Fren-

zel (GER) als Vorsitzenden sowie Elizabeth Mee-

cham (NZL) und Gastao Englert (BRA) als weitere 

Mitglieder des Wahlausschusses. 

 

Das IFA Präsidium hat am 14. Februar 2019 einen 

Wahlvorschlag für das Präsidium versandt (Doku-

ment: TOP 14 Elections Board of Directors / Wah-

len Präsidium).  

 

Innerhalb der von der IFA Satzung vorgegebenen 

Frist bis zum 24. April 2019 haben die Mitgliedsver-

bände keine weiteren Vorschläge übermittelt.  

 

 

14a. President 

 

Proposal:  

Jörn Verleger (Germany) 

 

14a. Präsident/Präsidentin 

 

Vorschlag: 

Jörn Verleger (Deutschland)  

 

Jörn Verleger was elected IFA Secretary General in 2015. Before he was chairman of the 

IFA Future Development Working Group (2014-2015).  

 

Within and above his capacity as Secretary General he served several positions within IFA 

e.g. IFA Anti-Doping Administrator (2015 – 2018), IFA Data Protection Officer (since 2017), 

IFA Competition Manager at the IFA 2016 U18 World Championships and the inaugural 

IFA 2018 Fistball World Tour Final as well as member in charge of hospitality of the Organ-

izing Committee of the IFA 2018 Women´s World Championships.   

 

In his professional life he is running the Grünwalder Freizeitpark GmbH as CEO, which is a 

multi sports venue nearby Munich (Germany). As Sports Manager he has been administrat-

ing and serving international sport events and sporting networks since more than 15 years, including the FIFA 

Womens´ World Cup 2011 in the City of Dresden, the FIDE Chess Olympiad Dresden 2008 and several ITTF 

World Table Tennis Championships (2006, 2012, 2017). 

 

He is a chair of the IWGA Anti-Doping Panel (International World Games Association) and engaged as Anti-Dop-

ing-Officer for WFDF, the World Flying Disc Federation and World Minigolf Sport Federation (WMF) respectively. 

He serves as a member of the Parasport Commissions of WSF (World Squash Federation) and WFDF. 

 

On the national level he has been working for the German Sports Youth (dsj), the German Sports Confederation 

(DSB) and the Bidding Committee for the Olympic Games Leipzig 2012. He holds a Master degree (Executive 

Master of Sports Organisation Management, University Claude Bernard Lyon/France) and has completed his 

studies of jurisprudence with first and second state examination at the University of Erlangen-Nuremberg (Ger-

many). 

 



14b. Vice Presidents 

 

Proposal:  

Dr. Giana Hexsel (Brazil) and  

Vikki Buston (New Zealand) 

 

The board reserves its right to suggest a 3. Vice 

President in due time. 

 

14b. Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen 

 

Vorschlag: 

Dr. Giana Hexsel (Brasilien) und  

Vikki Buston (Neuseeland) 

 

Das Präsidium behält sich das Recht vor, einen 3. 

Vizepräsidenten vorzuschlagen.  

 

Sports career: Faustball player since 1983, for  the teams: SGNH-Brazil, Brazilian National 

Team, Rotweiss Koblenz/Germany, TSV Shulp/ Germany,  Florianópolis/Brazil, Clube Du-

que de Caxias/Brazil and Teuto/Brazil. In 2001 Giana was national team coach of Brazil 

for the Southamerican Championship in Argentina. 

 

Other sports: Roller Skating,Volleyball,Swimming,Olympic Gimnastics,Tennis 

 

Education: Graduation in Physical Education, Medicine, Orthopedic/Traumatology 

 

Professional activities: Orthopedic Surgeon at Unimed Novo Hamburgo and  Unimed São Leopoldo; Prefeitura 

Municipal de Ivoti; Hospital Centenário São Leopoldo ,Hospital São Camilo-Esteio. 

Office in Novo Hamburgo and Estância Velha - Brazil. 

 

Giana was appointed Chairwomen of the IFA Medical and Anti-Doping Commission in 2015 and worked as IFA - 

Doctor for several Fistball events like the World Games 2017, the Women´s World Championships and the 

2018 World Tour Final.  

 

Since 2016 Vikki Buston, in addition to her position as captain of the New Zealand Wom-

ens Fistball Team, has been Vice President of the Board of the New Zealand Fistball Asso-

ciation and co-responsible for the breakthrough of fistball in New Zealand. Two years later, 

she became not only head coach of the New Zealand women's fistball team, but also assis-

tant coach of the New Zealand men's fistball team and was also appointed President of 

the Canterbury Fistball Association. In addition, she participated in several fistball competi-

tions as a player and captain of the New Zealand Women's Fistball Team until 2018.  

 

After her studies of teaching in learning at the university of Canterbury from 2008 -2010, in which she recieved 

the bachelor degree, she startet fulltime teaching at the Halswell School in 2012. One year later she went to 

Gangnam-Gu (Seoul) for ten months to share her knowledge at the New Zealand Centre for Culture and Educa-

tion with kids at the age of 5. From January 2014 to October 2016 her job was to teach year 7 students at the 

Hilview Christian School. 

 

Vikki is not only a professional teacher but also a very important member of the foundation board of Fistball in 

New Zealand. Her work is very encourageous and passionate and she states her skills in management and ad-

ministration again and again. Concearning team and player development she also makes great efforts and in-

vests a lot of time and heartblood to advance Fistball in New Zealand. 

 

14c. Secretary General 

 

Proposal:  

Christoph Oberlehner (Austria) 

 

14c. Generalsekretär/Generalsekretärin 

 

Vorschlag: 

Christoph Oberlehner (Österreich)  

 

Christoph Oberlehner was appointed in January 2017 as IFA Administrative Director serv-

ing as the first fulltime employee of IFA. He was appointed as Competition Manager for the 

World Games 2017 and 2021, U18 World Championships USA and the 2018 World Tour 

Final as well as Secretary General for the IFA 2018 Women´s World Championships.  

 

Chris brings many years of professional experience in the sports business to the table. He 

served as marketing and sponsoring director of Austrian soccer Bundesliga team SV Ried, 

as well as for a soccer consulting firm in Munich. Furthermore, he has gained experience in 

several projects with FIFA, the German Bobsleigh and Tobogganing Federation, as well as 

member of the organizing team of the Fistball Euro 2016 in Grieskirchen. 



 

14d. Treasurer 

 

Proposal:  

Franz P. Iten (Switzerland) 

 

14d. Finanzreferent/Finanzreferentin 

 

Vorschlag: 

Franz P. Iten (Schweiz)  

 

Sportliche Karriere 

Leichtathlet: Mittelstrecken, Crosslauf (Spitzensport) 

Fussball: Junioren A, Firmenfussball 

Korbball: Spieler 1. Liga und Schiedsrichter der Nationalliga A und B 

Korbball-Coach: 1. Liga 

 

Berufliche Tätigkeiten 

Seit 2006 Selbstständigkeit in der Einzelfirma Iten Franz Peter, Treuhand und Verwaltun-

gen, Unterägeri 

 

Franz ist seit 1997 Finanzchef des Club Freunde Faustballnationalmannschaften und wurde 2015 zum IFA Fi-

nanzreferenten gewählt. 2016 übernahm er zudem die Aufgabe als Generalsekretär des Zentralschweizeri-

schen Sportfest Zug 2020 der Sport Union Zentralschweiz eine Position, die er bereits 2006 für das Schweizeri-

schen Sportfestes in Zug ausgeübt hatte. 

 

14e. Chair of  the IFA Sports Commission 

 

Proposal:  

Winfried Kronsteiner (Austria) 

 

14e. Vorsitzender/Vorsitzende Sportkommission 

 

Vorschlag: 

Winfried Kronsteiner (Österreich)  

 

Winfried Kronsteiner has been member of the IFA Board of Directors for more than 20 

years now. After having been responsible for the Youth Commission, he was member of 

the Sports Commission and short-term IFA Secretary General from 2014-2015.  

 

In 2015 he was elected Chair of the IFA Sports Commission after Josef Andolfatto resigned 

from this position. 

 

After having resigned from his active career on a national and international level (ATSV 

Salzburg), he served as head-coach of several teams in Austria: TUS Kremsmünster (2000-2006), U21-Men’s 

National Team (1998 – 2005), U18-Men’s National Team (1999 – 2007), Men’s National Team (2007 - 2015). 

 

Together with his teams he won many European Championships and 2 silver and 2 bronze medals at World 

Championships (Bolzano, Llanquihue, Austria, Argentina) 

 

In his professional life he is teacher and administrative manager at a business college (BHAK) in Steyr, Austria. 

He holds a master’s degree after having completed his studies of English and German at the University of Salz-

burg (Austria). 

 

He is married and father of two children (8 and 5). 

 

14f. Further Members 

 

Proposal:  

Roger Willen (Switzerland) and 

Alwin Oberkersch (Germany) and 

Rodrigo Böttger (Chile) and 

Kim Kruse (USA) 

 

14f. Beisitzer 

 

Vorschlag: 

Roger Willen (Schweiz) und 

Alwin Oberkersch (Deutschland) und 

Rodrigo Böttger (Chile) sowie 

Kim Kruse (USA)  

 



Roger Willen has been playing fistball at TSV Jona since 1978, one of Switzerland's leading 

fistball clubs and organiser of the Obersee-Masters, an IFA World Tour Masters Tourna-

ment.  

 

Since 2001 he has been a member of the board of the "Club Freunde der Faustballna-

tionalmannschaften CFFN” (Friends of the Swiss National Fistball Teams), the most im-

portant patronage association of all Swiss National Fistball Teams, where he is responsible 

for marketing and member recruitment.  

Roger joined the IFA board in 2015 and played a leading role in setting up the IFA's digital 

presence. At the end of 2018, he took over the Development Programme from Alwin 

Oberkersch and won Hong Kong as the 59th Fistball Association. Roger Willen sees his task as Development 

Director in supporting all individuals and organisations involved in fistball, e.g. when it comes to establishing 

association structures in a new nation or supporting existing nations in their further development. With his De-

velopment Concept approved by the IFA Board at the beginning of 2019, the guidelines for structured develop-

ment work were created. 

 

Roger is an experienced sales and marketing manager in the IT industry. He holds a degree in business admin-

istration from the Swiss Institute of Business Administration and completed his studies at the INSEAD in Paris. 

He is a member of the executive board of a leading Swiss IT security company and a member of the board of a 

foundation that supports worldwide IT projects based on Open Source Software and Open Data. 

 

Alwin Oberkersch was elected to the IFA Board of Directors in 2015, after one year as 

member of the IFA Future Development Working Group. 

 

In an intense career as fistball official he acted in several workspaces. Since 2005 he is ed-

ucator of fistball trainers in the STB, and member of the trainer education team in the 

DFBL. From 2012 until 2016 he also was Future Commissioner in the DFBL. 

 

As international referee he leads games since 2011 and is also a very well-known com-

mentator of national and international events, as for example the IFA Men’s World Cham-

pionships in 2007, 2011 and 2015 and The World Games 2017. 

 

Oberkersch is still an active player for the German club TV Stammheim. He played five German Championships 

and won 3 medals, including the German title in 2010. On international stage he played at the IFA-Pokal 2010 

and won the silver medal at the Europapokal 2011. 2005 he was invited to the German extended national 

squad. 

 

Since 2018 Oberkersch is head coach of the men’s Bundesliga team in Stammheim, where he acted as suc-

cessful youth coach for over 10 years before. 2005 he reached the highest trainer license in Germany, and is 

also coach of the STB U23 selection. 

 

Also in his personal live he is linked closely to the TV Stammheim, where he works as CEO since 2013, and de-

veloped a completely new kid’s sport program to the club, which reaches more than 1.000 children every 

week. 

 

Oberkersch holds a diploma in Sports Science (Eberhard-Karls University Tübingen) and the degree Master of 

Business Administration in International Management (European Business School Reutlingen). 

 

Rodrigo Andrés Böttger Quiroz is President of the Federación Chilena de Faustball.  

 

The industrial civil engineer participated in three World Championships (2007, 2011 and 

2015) as well as in two World Games (2013 and 2017)  

 

In 2010 and 2014 he was coach of the women´s national team participating at the 

world championships. 
 

 

 

 

 



Kim Kruse played Fistball for 30 plus years for the Swim & Sport Club (SSC) in Flanders, 

New Jersey, USA. She was Sports Director for the Swim & Sport Club in the 1990’s running 

several tournaments. Currently she is treasurer for the United States Fistball Association 

and was involved in the 2018 U18 World Championship held in Roxbury, New Jersey, USA. 

 

Kim started her professional career in accounting and for the last 15 years she has been 

involved in the budgeting and forecasting activities of several large international corpora-

tions. She was also heavily involved in reporting, consolidation and senior leadership 

presentation preparation. 

 

Other Sports: Tennis (Highschool and Collegiate), Softball, Volleyball, Soccer 

 

Education: Bachelors of Arts in Accounting from Moravian College in Bethlehem, Pennsylvania, USA 

                    Masters of Business Administration from Rutgers University in Newark, New Jersey, USA 

 

14g. Ex officio members 

 

The chairs of the Commissions with exception of 

the Athletes' Commission are formed by the Board 

of Directors.  

 

The Congress shall confirm the ex-officio members 

for a 4 year term.  

 

Proposal:  

 

14a. Ex officio Mitglieder 

 

Die Vorsitzenden der Kommissionen werden mit 

Ausnahme der Athletenkommission vom Präsidium 

berufen. 

 

Der Kongress soll die ex officio Mitglieder für 4 

Jahre bestätigen.  

 

Vorschlag: 

 

 

Chair Medical and Anti-Doping Commission / 

Vorsitzende Mediz. und Anti-Doping Kommission Dr. Giana Hexsel BRA 

Chair Youth and Sport Commission /  

Vorsitz Jugendkommission Uwe Schneider GER 

Chair Women in Sport Commission /  

Vorsitzende Frauenkommission Wioleta Franczyk POL 

Chair Communications Commission /  

Vorsitz Medien- und Marketingkommission  Valentin Weber AUT 

President / Präsident EFA Franco Giori SUI 

President / Präsidentin PAFA Cristiane Suffert BRA 

Representative Asia/Oceania /  

Vertreter Asien/Ozeanien Blase Dowall NZL 

Representative Africa / Vertreterin Afrika Anke Baas NAM 

 

Uwe Schneider was elected as the chairman of the IFA Commission of Youth and Sports in 

2016. Beside the organisation and implementation of the der IFA U 18 World Champion-

ships the main focus of his activities of is the development of sustainable and forward-

looking concepts for supporting, promoting and disseminating Fistball in the youth sector. 

Therefore he also holds the leadership concerning the development of the Fistball Acad-

emy. 

 

Uwe plays Fistball since 1973. He was player in the German premier league from 1980 – 

1995 for the teams of TSV Bayer 04 Leverkusen and ETV Hamburg. He is winner of the 

World Cup und European Cup with the team of TSV Bayer 04 Leverkusen and winner of the German Champion-

ships with the team of ETV Hamburg for several times.  



In his professional life Uwe holding a polytechnic degree in architecture is working as an architect and project 

manager in Hamburg since 1988. As the attorney of the company he is responsible for the technical organiza-

tion and implementation of all projects. 

 

Wioleta Franczyk since 2011 was studying Hydrology, meteoroly and climatology in Adam 

Mickiewicz University in Poznań, and in 2016 has finished the master degree in that. In 

2014 she started the other career, which was the Pedagogy, speciality Elementary Educa-

tion and Physical Education in which, in 2017, she received the bachelor degree. In addi-

tional to that speciality, she started working as a teacher of Physical Educatin and as a 

teacher conducting corrective and compensatory classes in nursery. In the same year 

(2017), she started studying PhD in the Faculty of Geography and Geology.  

 

During her studies she has participated as a volunteer in many national and international 

Sports Events, eg. Grand Slam in Beach Volleyball, Swatch Major Series, World Chapion-

ship U23 in Beach Volleyball, The World Games 2017, and many, many more.  

 

Since 2018 she is playing as a defense player in the national Polish Fistball Team and in 2018 with the team 

she participated in The World Championship in Linz, placing Polish Women Team in 6th place. Fistball is not 

only one sport in which she is interested in. Wioleta is a Personal Trainer and Instructor of Swimming, but also 

trains athletics, rowing and plays volleyball, in which is also a referee. Since 2010 she is refereeing volleyball, 

since 2014 beach volleyball, and since 2018 she is a national referee in beach volleyball.  

 

After The World Championship in Linz, she tries to improve the knowledgement of Fistball in Polish population, 

conducting the classes in Fistball with children and students in the University –hoping that in the near future 

Poland will be one of the best countries in that sport, not only in theoretical way but mostly in the practical one. 

 

Since 2015 Valentin Weber is working for the International Fistball Association as member 

of the Communications Commission which started with the coverage of the IFA 2015 

Men’s World Championship in Argentina. In 2017 he became Chair of the commission and 

led the media team for The World Games 2017 in Wroclaw, Poland and the IFA 2018 

Women’s World Championship in Linz, Austria. Beside the big IFA competitions he coordi-

nates the work of the IFA media team, especially the social media campaigns and stream-

ing issues within the federation. 

 

He is currently working as surveying engineer and on the way to finish his Master degree in 

Geodesy and Geoinformation at the Technical University of Vienna.  

 

As an active fistball player he is currently playing for DSG UKJ Froschberg, the club where he also started play-

ing at the age of 9,  in the highest Austrian Fistball league. 

 
Während der Schulzeit trat Franco Giori der Jugendriege bei, danach übte er Handballsport 

und ab 1978 Faustballsport aus.  

 

Ab dieser Zeit übte Franco Giori parallel zum Aktivsport leitende Funktionen zu Gunsten 

des Faustballsportes aus. Nebst dem Engagement im Vereinsleben des STV Sportverein Ol-

ten – engagierte er sich in verschiedenen Funktionen im Vereinsvorstand und von 1982 bis 

2017 als Vereinspräsident, aber auch als Präsident der kantonalen Faustballkommission 

und Mitglied der Faustballkommission Westschweiz. Höhepunkt seiner Tätigkeit als Funkti-

onär –nebst vielen nationalen und internationalen Faustball-Wettbewerben – war die Orga-

nisation der Faustball-Weltmeisterschaft 1999 in Olten. Seit 1997 ist Franco Giori Zentralpräsident von Swiss 

Faustball und bis 2015 Vizepräsident der IFA International Fistball Association und seit 2015 bis heute, Präsi-

dent des europäischen Kontinentalverbandes EFA European Fistball Association. Er ist weiter seit 1997 Mit-

glied der Trägerverbände der zwei grössten polysportiven Sportverbände, Schweizerischer Turnverband und 

Sport Union Schweiz.  

 

Franco Giori ist mit Lilly Giori-Würgler verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kinder. In der Milizarmee 

erfüllte er seine militärische Pflichten bis zum Grade eines Adjutanten.  

 



Franco Giori hat nach dem Schulaustritt die Ausbildung als Detailhandles-Kaufmann absolviert und rund 7 

Jahre in der Unterhaltungselektronik in stellvertretender Leitung gearbeitet. Von 1990 bis 1997 war er als Ge-

schäftsführer bei der Schweizerischen Speisewagen-Gesellschaft tätig. Seit 1997 bis heute ist er als Direktions-

leiter Öffentliche Sicherheit der Stadt Olten, als Kommandant und Oberstleutnant der Regionalen Zivilschutzor-

ganisation und Stabschef des Führungsstabes tätig.  

 

Franco Giori hat sich zudem ein paar Jahre auf Gemeindeebene der Politik gewidmet. So war er Parlaments-

mitglied seiner Wohngemeinde der Stadt Olten und 1996-1997 “höchster Oltner” – Parlamentspräsident der 

Stadt Olten. 

 

Blase Dowall is an Associate Principal of the Hillview Christian School and President of the 

New Zealand Fistball Association. He established NZ Fistball Association as the governing 

body for the sport in New Zealand. In 2017 he organised the first New Zealand Teams to 

travel and compete in an international tournament. 

 

Blase is an enthusiastic, creative and caring person with a heart for teaching and develop-

ing people. He loves making a difference and igniting a passion for learning. As a senior 

teacher with eleven years of leadership experience he has excellent communication skills and display the abil-

ity to create strong rapport and respectful relationships with students, staff and whanau. He has strong man-

agement skills, meet deadlines, and manage workloads effectively. 

 

As Lead Graphic Designer of Canterbury Rams and Canterbury Wildcats he has designed uniforms and apparel 

designs as well as media design, sponsorship information and posters. 

 

15. Election Auditors 

 

According to the IFA Statues the two members of 

the Audit Committee are elected by the Congress. 

 

Within the by the IFA Statues given deadline until 

24 April 2019 the member federations made the 

following proposals: 

 

Fistball Federation of Australia:  

Rolf Petersen, President Fistball Federation of Aus-

tralia and board member 2015 – 2019 as repre-

sentative of the regional association of Asia/Oce-

ania  

 

Faustball Austria:  

Peter Oberlehner, Vice President Faustball Austria 

and elected member of the IFA Audit Committee 

since 1999. 

 

Proposal:  

The IFA 2019 Congress elects Rolf Petersen (AUS) 

and Peter Oberlehner (AUT) as auditors.  

 

15. Wahl Rechnungsprüfer 

 

Nach der IFA Satzung werden die beiden Rech-

nungsprüfer vom Kongress gewählt. 

 

Innerhalb der von der IFA Satzung vorgegebenen 

Frist bis zum 24. April 2019 haben die Mitgliedsver-

bände folgende Vorschläge gemacht: 

 

Faustballverband von Australien: 

Rolf Petersen, Präsident des Faustballverbandes 

von Australien und IFA Präsidiumsmitglied 2015 - 

2019 als Vertreter des Regionalverbandes Asien / 

Ozeanien 

 

Faustball Österreich: 

Peter Oberlehner, Vizepräsident Faustball Austria 

und seit 1999 gewählter Rechnungsprüfer. 

 

 

Vorschlag:  

Der Kongress 2019 wählt Rolf Petersen (AUS) und 

Peter Oberlehner (AUT) zu Rechnungsprüfern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Honours 

 

On 3 March 2019 the IFA Board of Directors ap-

proved a new IFA Honorary Order.  

 

On 29 March 2019 the member federations have 

received the new IFA Honorary Order. They should 

make proposals by 24 April 2019. The member fed-

eration of Austria made a proposal concerning the 

awarding of the IFA Plaque of Honour  The right of 

awarding the Plaque of Honour is restricted to the 

IFA Board of Directors and will be announced within 

the congress.  

 

Furthermore, the IFA Board of Diretors decided 

unanimously to make the following proposals to 

the IFA 2019 Congress, which are restricted to the 

IFA Congress:  

 

After serving for 12 years on the IFA Board of Direc-

tors Karl Weiss was elected to succeed Ernesto 

Dohnalek (ARG) as the 5th President of the IFA on 

August 11, 2011 at the IFA 2011 Congress   

All together Karl served 20 years as member of the 

IFA Board of Directors: 

1999 - 2000 Chair of Youth Commission 

2000 - 2011 Vice President  

2011 – 2019 President 

 

Karl Weiss is one of the most dedicated pioneers 

for the international growth of Fistball, and im-

merses himself fully in the service of the IFA and 

youth development. Thanks to his decades of work 

in different areas of Fistball, he has the experience 

and vision to lead Fistball into a new era and to 

face the challenges involved. 

 

 

To this end, he tries to engage all male and female 

protagonists of the Sport of Fistball, both on and off 

the field, with the help of the IFA, and the various 

commissions propagated in the decision-making 

processes. He also aims to work closely together 

with the national associations, leagues and clubs 

and also wants to maintain an intensive dialogue 

with partners in politics, economics, society and cul-

ture. 

Karl Weiss was and still is the driving force behind 

the partnership with "GAISF/SportAccord" a world-

wide association of Olympic and non-Olympic 

sports federations and organizer of international 

sporting events.  

 

Proposal: 

The IFA 2019 Congress awards of the honorary 

presidency to Karl Weiss (AUS). 

 

 

16.Ehrungen 

 

Am 3. März 2019 hat das IFA Präsidium eine neue 

IFA Ehrungsordnung verabschiedet. 

 

Am 29. März 2019 haben die Mitgliedsverbände 

die neue IFA Ehrungsordnung erhalten und wurden 

gebeten bis zum 24. April 2019 Vorschläge zu un-

terbreiten. Der Mitgliedsverband Österreichs hat ei-

nen Vorschlag zur Vergabe der IFA Ehrenplakette 

unterbreitet. Das Recht zur Vergabe der IFA Ehren-

plakette obliegt dem IFA Präsidium und wird im 

Rahmen des Kongresses bekanntegegeben. 

 

Das IFA Präsidium hat einstimmig beschlossen, 

dem IFA Kongress 2019 nachfolgende Vorschläge 

zu unterbreiten, die dem Kongress vorbehalten 

sind: 

 

Nach zwölfjähriger Tätigkeit im IFA Präsidium 

wurde Karl Weiss am 11. August 2011 auf dem IFA 

Kongress 2011 zum Nachfolger von Ernesto 

Dohnalek (ARG) als 5. IFA-Präsident gewählt. 

Insgesamt war Karl 20 Jahre Mitglied des IFA Präsi-

diums: 

1999 - 2000 Vorsitzender der Jugendkommission 

2000 - 2011 Vizepräsident 

2011 - 2019 Präsident 

 

Karl Weiss ist einer der engagiertesten Vorkämpfer 

für das internationale Wachstum von Faustball und 

steht voll und ganz im Dienste der IFA und der Ent-

wicklung im Jugendbereich. Dank seiner jahrzehn-

telangen Arbeit in verschiedenen Bereichen des 

Faustballs verfügt er über die Erfahrung und die Vi-

sion, um Fistball in eine neue Ära zu führen und 

sich den damit verbundenen Herausforderungen zu 

stellen. 

Zu diesem Zweck versucht er, alle Sportfreunde so-

wohl auf als auch außerhalb des Sportfeldes, mit 

Hilfe der IFA und der in den Entscheidungsprozes-

sen eingebundenen verschiedenen Kommissionen 

einzubeziehen. Er strebt zudem eine enge Zusam-

menarbeit mit den nationalen Verbänden, Ligen 

und Vereinen an und pflegt einen intensiven Dialog 

mit Partnern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur. 

Karl Weiss war und ist die treibende Kraft hinter 

der Partnerschaft mit "GAISF / SportAccord", einem 

weltweiten Verband olympischer und nichtolympi-

scher Sportverbände und Veranstalter internationa-

ler Sportveranstaltungen. 

 

Vorschlag: 

Der IFA Kongress 2019 ernennt Karl Weiss (AUT) 

zum Ehrenpräsidenten.  

 

 

 



Carlos Hexsel served 8 years as IFA Vice-President. 

He was elected in 2011 when Karl overtook the IFA 

leadership. Carlos was the South American counter-

part of Karl. Without his personal help e.g. the IFA 

2016 Fistball Women´s World Championships in 

Curitiba (BRA) would not have been brought to a 

positive result in these critical times in Brazil. 

 

 

Proposal: 

The IFA 2019 Congress awards of the honorary 

membership to Carlos Hexsel (BRA). 

 

Furthermore, IFA has established new awards to be 

awarded within the IFA AWARD CEREMONY and 

United by Sports Conference on Friday 16 August 

2019, 10:00 - 13:00 

 

Carlos Hexsel war 8 Jahre lang IFA-Vizepräsident. Er 

wurde 2011 gewählt, als Karl die IFA-Führung über-

nahm. Carlos war das südamerikanische Gegen-

stück zu Karl. Ohne seine persönliche Hilfe, z.B. Die 

IFA 2016 Fistball Women´s World Champion-

Schiffe in Curitiba (BRA) wären in diesen kritischen 

Zeiten in Brasilien nicht zu einem positiven Ergeb-

nis gekommen. 

 

Vorschlag: 

Der IFA-Kongress 2019 zeichnet Carlos Hexsel 

(BRA) mit der Ehrenmitgliedschaft aus. 

 

Darüber hinaus hat die IFA neue Auszeichnungen 

festgelegt, die im Rahmen der IFA AWARD CERE-

MONY und United by Sports Conference am Freitag, 

16. August 2019, von 10:00 bis 13:00 Uhr verge-

ben werden. 

 

17. Awarding IFA Competitions 

 

On 23 March 2019 IFA published its seeking bids 

for 2020-2023 events including  

 

- the IFA 2020 Fistball World Tour Finals, 

- the IFA 2021 Fistball World Tour Finals, 

- the IFA 2022 Fistball U18 World Champion-

ships, 

- the IFA 2022 Fistball Women´s World 

Championship,  

- the IFA 2022 Fistball World Tour Finals, 

- the IFA 2023 Fistball World Tour Finals and 

- the IFA 2023 Fistball Men’s World Champi-

onship. 

 

The deadline for the submission of interest was 24 

April 2019 via an online form. Currently IFA dis-

cusses the plans with the different potential hosts.  

 

It is the aim of the board to award at least the IFA 

2023 Fistball Men´s World Championships and pre-

sent the decision of the board to award the World 

Tour Finals (which is the duty of the board) within 

the IFA 2019 Congress.  

 

Furthermore, a presentation from Birmingham (Ala-

bama, USA), host of The World Games 2023 will be 

given. 

 

17. Vergabe von IFA Wettbewerben 

 

Am 23. März 2019 hat die IFA das Bewerbungsver-

fahren für die nachfolgenden Wettbewerbe veröf-

fentlicht:  

 

- IFA Faustballl World Tour Finale 2020, 

- IFA Faustball World Tour Finale 2021, 

- IFA Faustball U18 WM 2022, 

- IFA Faustball Frauen WM 2022,  

- IFA Faustball World Tour Final 2022, 

- IFA Faustball World Tour Final 2023 sowie 

IFA Faustball Männer WM 2023. 

 

 

Der Anmeldeschluss für eine Interessenbekundung 

im Onlineverfahren war der 24. April 2019. Aktuell 

diskutiert die IFA die Pläne mit den verschiedenen 

Ausrichtern 

 

Ziel des Präsidiums ist es zumindest die IFA Faust-

ball Männer WM 2023 im Rahmen des Kongress zu 

vergeben, sowie die Vergabeentscheidung des Prä-

sidiums (dass dafür zuständig ist) für die World Tour 

Finale bekanntzugeben.  

 

Zudem wird es unter diesem Tagesordnungspunkt 

eine Präsentation von Birmingham (Alabama, USA) 

als Ausrichter der nächsten World Games geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Determination of membership fee 

 

The current annual membership fees are as follow-

ing: 

 

- first, non full year of new established feder-

ations: no membership fee 

- first full year of new established federa-

tions: 300,- € 

- all others: 770,- € (approved by the IFA 

2015 Congress) 

 

Even no member federations has made a written 

proposals for the IFA 2019 Congress until the given 

deadline 24 April 2019 some member federations 

discussed with members of the board to separate 

the membership fee of smaller and lager federa-

tions to find a balance how much money each Fist-

ball player has to spend for the affiliation to IFA.  

 

 

 

 

The board agreed to send out a proposal latest until 

end of July to be discussed and approved at the IFA 

2019 Congress. 

 

18. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 

 

Der aktuelle jährliche Mitgliederbeitrag beträgt: 

 

- im ersten, nicht vollständigen Jahr für neue 

Verbände: keine Mitgliedergebühr 

- im ersten, vollständigen Jahr für neue Ver-

bände: 300,- € 

- für alle anderen: 770,- € (gemäß Beschluss 

des IFA Kongress 2015) 

-   

 

Auch wenn kein Mitgliedsverband hierzu einen 

schriftlichen Vorschlag für den IFA Kongress 2019 

bis zum Stichtag 24. April 2019 eingereicht hat, ha-

ben verschiedene Mitgliedsverbände mit Präsidi-

umsmitgliedern die Frage diskutiert unterschiedli-

che Mitgliederbeträge für kleinere und größere Ver-

bände einzuführen, um eine Bilanz zu finden, wie 

groß der Anteil pro Faustballspieler ist, der für die 

Mitgliedschaft in der IFA ausgegeben werden muss.  

 

Das Präsidium hat zugesagt bis spätestens Ende 

Juli einen Vorschlag an die Mitgliedsverbände zu 

versenden, der auf dem IFA Kongress 2019 disku-

tiert und verabschiedet werden kann  

 

 

19. IFA Anti-Doping Program & WADA Compliance 

 

One of the key roles of IFA is to protect clean ath-

lete and the integrity of Fistball by leading the fight 

against doping as well as by taking action against 

all forms of manipulation of competitions and re-

lated corruption.  

 

 

IFA is a signatory of the WADA World Anti-Doping 

Code and has fully adopted and implemented the 

2015 code. 

 

In 2017 the World-Anti-Doping Agency (WADA) has 

set up a full compliance monitoring process on all 

IFs and other stakeholders. This is the roll-out of the 

first full WADA review of Signatories’ Anti-Doping 

program compliance with the 2015 Code. It repre-

sents the most comprehensive evaluation of global 

Anti-Doping activity that WADA has ever under-

taken and is consistent with the 2015 Code's focus 

on quality of practice, focus on assessing the qual-

ity of Signatories' Anti-Doping programs in opera-

tion. 

 

IFA answered the WADA Code Compliance Ques-

tionnaire with over 100 questions in due time until 

20 May 2017. 

 

IFA operations are based on an annual Anti-Doping 

Program plan. The plan includes testing and educa-

tion. 

19. IFA Anti-Doping Programm 

 

Eine der wichtigsten IFA Aufgaben ist es, saubere 

Athleten und die Integrität des Faustballs zu schüt-

zen, indem sie den Kampf gegen Doping anführt 

und Maßnahmen gegen alle Formen der Manipula-

tion von Wettbewerben und damit zusammenhän-

gender Korruption ergreift. 

 

Die IFA hat den WADA World Anti-Doping Code un-

terzeichnet und diesen Kodex aus dem Jahr 2015 

vollständig übernommen und umgesetzt. 

 

In 2017 hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) 

ein umfangreiches Compliance-Überwachungspro-

zess für alle internationalen Verbände eingerichtet. 

Dies stellt die erstmalige Einführung der vollständi-

gen Überprüfung der Einhaltung des WADA-Kodex 

von 2015 dar und ist die umfassendste Bewertung 

der weltweiten Anti-Doping-Aktivitäten, welche die 

WADA jemals durchgeführt hat. Im Mittelpunkt ste-

hen dabei die Qualität der Maßnahmen und Anti-Do-

ping-Programme. 

 

 

Die IFA hat den WADA-Code-Compliance-Fragebo-

gen mit über 100 Fragen fristgerecht bis zum 20. 

Mai 2017 beantwortet. 

 

Die Maßnahmen der IFA basieren auf einem jährli-

chen Anti-Doping-Programmplan. Der Plan beinhal-

tet Tests und Schulungen. 



Within the time to report 2015 – 2018 IFA con-

ducted Out-of-Competition Testing (OOCT) and In-

Competition Testing (ICT). 

 

Total number of tests conducted by IFA was 13 

OOCT and 8 ICT including 1 blood test. 

 

 

All tests showed negative results and provided no 

AAFs with a full co-operation of all athletes 

tested. 

 

IFA had no whereabouts filling failures to report. 

 

 

In 2015 the IFA Board of Directors appointed Jörn 

Verleger as IFA Anti-Doping Administrator. On 4 No-

vember 2018 the board appointed Christoph Ober-

lehner as new IFA Anti-Doping Administrator. 

 

Zwischen 2015 und 2018 führte die IFA Trainings-

kontrollen (OOCT) und Wettkampfkontrollen (ICT) 

durch. 

 

Die Gesamtzahl der durch die IFA durchgeführten 

Tests betrug 13 OOCT und 8 ICT, einschließlich 1 

Bluttest. 

 

Alle Tests waren negative und lieferten keine AAFs 

wobei aller Athleten bei den Kontrollen vollständig 

kooperierten. 

 

Zudem wurden der IFA keine Nichtanwesenheiten 

bei Trainingskontrollen mitgeteilt. 

 

Das Präsidium hat 2015 Jörn Verleger zum IFA 

Anti-Doping Administrator ernannt. Am 4. Novem-

ber 2018 ernannte das Präsidium Christoph Ober-

lehner zum neuen IFA Anti-Doping Administrator. 

 

 
 

21. Proposals 

 

The member federations made no further pro-

posals for the IFA 2019 Congress until the given 

deadline 24 April 2019. 

 

21. Anträge 

 

Die Mitgliederverbände haben keine weiteren An-

träge zum IFA Kongress 2019 bis zum Stichtag 24. 

April 2019 eingereicht. 

 

 

22. Various (Other business) 

 

 

 

 

22. Verschiedenes 

 

 

 

 


