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Jahresabschluss 2020 /Ausblick 2021
Liebe Faustball Familie, liebe IFA Mitgliedsverbände,
2020 war ein herausforderndes Jahr. Zum Jahresbeginn dachten wir noch, dass wir uns auch in diesem
Jahr innerhalb der Sportfamilie auszeichnen können durch:
-

Weltklasse-Events
Globales Wachstum
Frauen im Sport
Teambildung und
unser großes Medienpotenzial.

Aber es kam anders: Lockdown, Trainingsverbot, Hygienekonzepte überall. Trotzdem keine Zuschauer in
den Hallen und auf den Plätzen. Abgesagte Meisterschaften. Geplatzte Träume. Saisonverkürzungen. Das
Corona-Jahr 2020 hat auch den Faustballsport – in der Spitze, wie in der Breite – mit ungekannten Herausforderungen konfrontiert.
Die Welt stand und steht still wie selten zuvor und ist doch in Aufruhr. Die Auswirkungen der Pandemie
waren und sind katastrophal. Der wirtschaftliche Einbruch ist enorm, die Arbeitslosigkeit hat kräftig zugenommen bzw. viele sind in Kurzarbeit.
Hundertausende sind an der Krankheit weltweit gestorben und es kann nur spekuliert werden, zu welchen gesundheitlichen Spätfolgen es durch die Krankheit und den Ausfall von sportlichen Angeboten
kommen wird.
Und es ist noch lange nicht vorbei. Klar ist, dass uns die Folgen der Pandemie noch über Jahre begleiten
werden. Klar ist aber auch, dass es eine Zeit nach Corona geben wird.
Größte Herausforderung seit Jahrzehnten
Die Corona-Krise stellt die Menschheit vor eine enorme Herausforderung, wahrscheinlich die größte seit
Jahrzehnten. Corona hat uns dazu gezwungen, über vermeintlich Selbstverständlichkeiten und Routinen
in unserem beruflichen und privaten Leben nachzudenken.
John F. Kennedy hat in seinen Reden häufig darauf hingewiesen, dass das chinesische Schriftzeichen für
Krise zwei Silben beinhaltet, die einzeln gelesen die Worte Gefahr und Chance bedeuten. Das ist - wie
Sprachwissenschaftler sagen - zwar linguistisch nicht hundertprozentig richtig, aber inhaltlich ist was
dran, auch in der Coronakrise.
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Trotz des langen Stillstandes im Sport, der Verschiebung oder Absage fast aller Sportgroßveranstaltungen, der weiteren Ungewissheit und aller Einschränkungen war 2020 auch ein Sportjahr mit vielen hoffnungsvollen Zeichen, der Freundschaft, der Solidarität und neuer Initiativen wie beispielsweise:
-

die IFA erweiterte ihr Angebot als Dienstleister für ihre Mitgliedsverbände und Faustball-Veranstalter,
die IFA aktualisierte ihre Nachhaltigkeitsrichtlinie und verpflichtete sich als Verband, im Rahmen
der "Race to Zero"-Initiative die von der IFA verursachten Treibhausgasemissionen in den nächsten 10 Jahren um jährlich 4,5 Prozent zu reduzieren,
die IFA verabschiedete eine neue IFA Safe Sport Politik, um Athleten aller Altersgruppen angemessene Sicherheit und Schutz zu bieten,
die IFA verabschiedete einen neuen Anti-Doping-Code, der auf dem WADA-Welt-Anti-Doping-Code
2021 basiert und
die IFA wurde als Partner im Projekt "International and European Sport Organisations Activate
Citizens" aufgenommen, das von der Europäischen Kommission ausgewählt und durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union in den Jahren 2021 - 2022 mitfinanziert wird.

Planungen für 2021
Am 9. Januar 2021 wird die IFA-Athletenkommission das 2. IFA-Athletenforum (virtuell) durchführen, zu
dem wir Euch auch im Namen der Vorsitzenden der IFA-Athletenkommission herzlich einladen möchten.
Zudem laden wir Euch ein, Aktivitäten rund um den 61. Geburtstag der IFA am 30. Januar 2021 zu planen und durchzuführen. Dieser Tag soll zukünftig als Weltfaustballtag gefeiert werden.
Und wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr bei Wettbewerben, wie der IFA-Frauen-WM, die aufgrund der diesjährigen Absage nach Jona (Schweiz) vergeben wurde, der
U18-WM in Grieskirchen (Österreich) oder beim World
Tour Finale 2021 wieder gemeinsam feiern und Spitzenfaustball erleben können.
Die 7. Ausgabe der CSIT World Sports Games (WSG) wird vom 1. bis 6. Juni 2021 in Cesenatico und Cervia (ITA) stattfinden und die IFA wird im Rahmen der WSG den IFA CSIT 2021 Faustball Amateur World
Cup durchführen.
Und Faustball wird auch Teil der 7. TAFISA World Sport for All Games sein, die vom 18. bis 24. Juni 2021
in Lissabon stattfinden werden - ein spektakuläres Ereignis, das Farbe, Tanz, Spiele und Kultur zusammenbringt und Frieden, Freundschaft und jede Menge Spaß fördert. Faustball wurde als traditionelle
Sportart zum Sportvorführungs- und Wettkampfprogramm eingeladen. Die TAFISA Spiele ziehen in der
Regel bis zu 50.000 Teilnehmer und Besucher aus bis zu 100 Ländern an und werden vom Internationalen Olympischen Komitee und der UNESCO unterstützt.
Neben vielen anderen Veranstaltungen, wie der EFA Faustball-Europameisterschaft der Männer in Kaltern
(ITA), gibt es viele Pläne für 2021, die hoffentlich durchgeführt werden können.
Das wichtigste für das kommende Jahr ist aber, dass wir alle gesund bleiben.
Wir möchten uns für Eure Unterstützung und Eure Freundschaft in 2020 sehr herzlich bedanken und wünschen einen guten Start in ein hoffentlich besseres und vor allem gesundes 2021.
Best regards,
Jörn Verleger
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