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Invitation / Einladung  

7th Meeting Board of Directors on Saturday 10 October 2020 1:30 p.m. – 3:30 p.m.  

7. Präsidiumssitzung am Samstag 10. Oktober 2020 13:30 – 15:30 (MET) 

via Skype-conference  

 

members/Teilnehmer: Jörn Verleger, Christoph Oberlehner, Franz Peter Iten, Eric Kindler, Rodrigo Bött-

ger, Roger Willen, Uwe Schneider, Valentin Weber, Winfried Kronsteiner, Blase Dowall, Vikki Buston, 

Katharina Lackinger, Steve Schmutzler, Kim Kruse, Dr. Giana Hexsel 

 

excused/entschuldigt: Alwin Oberkersch, Cristiane Suffert, Anke Baas, Franco Giori, Karl Weiß, Wio-

leta Franczyk 

 

 

Agenda 

1. Opening and approval of the agenda / Eröffnung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 

2. Minutes of the last board meeting – approval / Protokoll der letzten Sitzung – Genehmigung 

3. Report of the President and the Secretary General / Bericht des Präsidenten und der 

Generalsekretärs 

4. IFA 2021 Fistball Women´s World Championship – report and awarding / IFA Faustball Frauen 

WM 2021 – Sachstand und Vergabe 

5. Financial Report 2019 – approval / Jahresabschluss 2019 - Genehmigung 

6. 2021 IFA Anti-Doping Rules – approval / IFA Anti-Doping Regeln 2021 – Verabschiedung 

7. IFA-ITA-Collaboration – approval / IFA-ITA-Zusammenarbeit - Genehmigung 

8. Good Governance  – approval  / Verbandsführung - Beschluss 

9. Sustainability – approval  / Nachhaltigkeit - Beschluss 

10. IFA 2021 Fistball World Tour Final - update 

11. CSIT World Sport Games / IFA CSIT Fistball Amateur World Cup – approval / Vergabe 

12. IFA Women in Sport event - update 

13. IFA event calender / IFA Veranstaltungskalender 

14. Miscellaneous / Verschiedenes 

  



1. Opening and approval of the agenda / Eröffnung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 

The President opens the meeting. The proposed agenda is approved. 

 

2. Minutes of the last board meeting – approval / Protokoll der letzten Sitzung – Genehmigung

The last board meeting was on 6 June 

2020. The minutes were sent out with the 

invitation to this meeting (appendix 01).  

According to the IFA Standing Orders the 

minutes are accepted and published on the 

IFA website as no member of the Board dis-

agreed within 14 days after receiving the 

minutes. 

Die letzte Präsidiumssitzung fand am 6. 

Juni 2020 statt. Das Protokoll war der Einla-

dung zu dieser Sitzung als Anlage 1 beige-

fügt.  

Gemäß IFA Geschäftsordnung gilt das Proto-

koll als verabschiedet, wenn kein Präsidi-

umsmitglied innerhalb von 14 Tagen wider-

spricht.

 

3. Report of the President and the Secretary General / Bericht des Präsidenten und der Gen-

eralsekretärs 

A good oral update of the work of the Presi-

dent and the Secretary General is published 

weekly as podcast. The first edition was 

published end of July 2020. All editions are 

available on the IFA website and on Spotify. 

Each episode lasts around 10-15 minutes. 

 

In episode #09 e.g. we are talking about the 

rules of the 2×2 Fistball event in Leipzig 

next year, the United Through Sports virtual 

Festival and the IFA activities within United 

Nation´s project “Sports for Climate Action”. 

Ein guter mündlicher Bericht über die Arbeit 

des Präsidenten und des Generalsekretärs 

wird wöchentlich als Podcast veröffentlicht. 

Die erste Ausgabe erschien Ende Juli 2020. 

Alle Ausgaben sind auf der IFA-Website und 

auf Spotify verfügbar. Jede Episode dauert 

ca. 10-15 Minuten. 

In Episode #09 geht es z.B. um die Regeln 

des Kleinfeld-Faustball-Events in Leipzig im 

nächsten Jahr, das virtuelle Festival United 

Through Sports und die IFA-Aktivitäten im 

Rahmen des Projekts "Sports for Climate 

Action" der Vereinten Nationen.  

 

4. IFA 2021 Fistball Women´s World Championship – report and awarding / IFA Faustball Frauen WM 

2021 – Sachstand und Vergabe 

On 4 September the board was informed 

about the current status. IFA, Swiss Fistball 

and TSV Jona are currently in a regular ex-

change. All parties are exploring the possi-

bility of holding the 2021 Women’s Fistball 

World Championship in Jona, Switzerland.  

During the Fistball match between Switzer-

land and Austria at the beginning of August, 

a first on-site visit took place, during which 

the possible sports facilities and the neces-

sary infrastructure were inspected.  

Proposal: 

The championship is awarded to Jona in 

Switzerland from 13 to 17 July 2021 The 

awarding is subject to the final financial 

commitments of the federal and state gov-

ernments.  

Am 4. September wurde das Präsidium 

schriftlich über den aktuellen Sachstand in-

formiert. Die IFA, Swiss Faustball und der 

TSV Jona stehen derzeit in regem Austausch 

und prüfen gemeinsam die Durchführung 

der Faustball Frauen Weltmeisterschaft 

2021 im schweizerischen Jona.  

Im Rahmen des Faustball-Länderspiels 

Schweiz gegen Österreich Anfang August 

fand ein erster Vor-Ort Besuch statt, an dem 

die möglichen Sportstätten und nötige Infra-

struktur besichtigt wurden.  

Vorschlag:  

Die WM wird vorbehaltlich der finalen finan-

ziellen Zusagen von Bund und Land vom 13. 

bis 17. Juli 2021 in die Schweiz nach Jona 

vergeben. 

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 

https://open.spotify.com/show/1XoMCZThdSrfOBuKH6kUmW


5. Financial Report 2019 – approval / Jahresabschluss 2019 - Genehmigung 

Proposal: 

The Board approves the Financial Report 

2019 (see appendix 02 dated 18.09.2020) 

which closes on 31 December 2019 with a 

total income statement of 8.388,41 € and a 

total equity of 90.772,84 €. 

Vorschlag:  

Das Präsidium genehmigt den Jahresab-

schluss 2019 (siehe Anlage 02 vom 

18.09.2020), der zum 31.12.2019 mit ei-

nem Überschuss von 8.388,41 € und einem 

Eigenkapital von 90.772,84 € abschließt.  

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 

 

6. 2021 IFA Anti-Doping Rules – approval / IFA Anti-Doping Regeln 2021 – Verabschiedung 

In the wake of monitoring Code compliance 

of code signatories WADA has required up-

dates and several new policies to meet cur-

rent and future code compliance. This is re-

sulting from the mandatory provisions of 

the Code in its current form and the new 

code which will come into force on 1 Janu-

ary 2021. 

 

A working group chaired by IFA-Anti-Doping-

Administrator Teresa Eidenhammer has 

drafted the new IFA Anti-Doping rules based 

on the 2021 code. As always IFA has negoti-

ated very hard with WADA to itigate the im-

pact on member federations and athletes. 

 

As per Art. 20.3.2 of the World Anti-Doping 

Code (WADC) IFA must make sure: 

- that not only all National Federations as 

a condition for membership have 

adopted the IFA Anti-Doping rules, 

- but also must implement these rules 

and conduct code compliant anti-doping 

programs. 

 

As the majority of the IFA member federa-

tions are not providing the capacity to main-

tain such programs the IFA 2019 Congress 

approved in the statues to authorize IFA as 

Anti-Doping authority for such members 

without compliant programs to act and op-

erate education, in-competition and out-of-

competition testing.  

 

Proposal: 

Appendicies 03, 04 and 05 

Im Zuge der Überwachung der Einhaltung 

des Anti-Doping-Code hat die WADA Aktuali-

sierungen und mehrere neue Richtlinien ge-

fordert, um die gegenwärtige und zukünf-

tige Einhaltung des Kodex zu gewährleisten. 

Dies ergibt sich aus den zwingenden Best-

immungen des Code in seiner derzeitigen 

Form und dem neuen Code, der am 1. Ja-

nuar 2021 in Kraft treten wird. 

Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Anti-

Doping-Administratorin Teresa Eidenham-

mer hat die neuen IFA-Anti-Doping-Regeln 

auf der Grundlage des Codes 2021 ausgear-

beitet. Wie immer hat die IFA sehr hart mit 

der WADA verhandelt, um die Auswirkungen 

auf Mitgliedsverbände und Athleten abzu-

schwächen. 

Gemäss Art. 20.3.2 des Welt-Anti-Doping-

Codes (WADC) muss sich die IFA vergewis-

sern: 

- dass nicht nur alle nationalen Ver-

bände als Voraussetzung für die Mit-

gliedschaft die Anti-Doping-Regeln 

des IFA übernommen haben, 

- sondern muss diese Regeln auch 

umsetzen und codekonforme Anti-

Doping-Programme durchführen. 

Da die Mehrheit der IFA-Mitgliedsverbände 

nicht in der Lage ist, solche Programme auf-

rechtzuerhalten, hat der IFA-Kongress 2019 

in den Statuten beschlossen, die IFA als 

Anti-Doping-Organisation für solche Mitglie-

der ohne codekonforme Programme zu er-

mächtigen, Ausbildungs-, Wettkampf- und 

Trainingskontrollen durchzuführen. 

 

Vorschlag:  

Anlagen 03, 04 und 05 (nur englisch) 

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 



 

7. IFA-ITA-Collaboration – approval / IFA-ITA-Zusammenarbeit - Genehmigung  

IFA is obliged to deal with TUEs according to 

the IFA Anti-Doping rules including the es-

tablishing of a specialized TUE panel.  

A special knowledge and timely decision is 

needed in such cases.  

 

 

Der IFA ist verpflichtet, Medizinische Aus-

nahmegenehmigungen (TUE) nach den IFA-

Anti-Doping-Regeln zu genehmigen. Hierzu 

gehört auch die Einsetzung eines speziali-

sierten TUE-Panels.  

In diesen Fällen ist ein spezielles Wissen 

und eine zeitnahe Entscheidung erforder-

lich. 

The ITA is an international organisation con-

stituted as a not-for-profit Swiss foundation 

managing high quality anti-doping programs 

on behalf of International Sport Federations, 

Major Event Organisers and other Anti-Dop-

ing Organisations requiring support, operat-

ing in full compliance with the World Anti-

Doping Code.  

Proposal: 

The board approves a cooperation on the 

basis of appendix 06. 

TUE on request (usually 1 per year): each 

TUE is fr.- 490. 

Die ITA ist eine internationale Organisation, 

die als gemeinnützige Schweizer Stiftung 

konstituiert ist und im Auftrag von internati-

onalen Sportverbänden, Veranstaltern und 

anderen Anti-Doping-Organisationen, die Un-

terstützung benötigen, qualitativ hochste-

hende Anti-Doping-Programme auf Basis 

des Welt-Anti-Doping-Codes durchführt. 

Vorschlag: 

Das Präsidium bewilligt eine Zusammenar-

beit auf der Grundlage von Anlage 06. 

TUE nach Anfall (normalerweise 1 pro Jahr): 

jeweils 490 SFR.  

 

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 

 

8. Good Governance – approval / Verbandsführung - Beschluss 

Within the IOC recognition process good 

governance plays an important role. IFA is 

well advised to review its governance frame-

work consequently and to establish a good 

governance officer.  

 

IFA has discussed with lawyer Volker Ber-

nardi, who has advised IFA already in the 

past, to overtake this position for the up-

coming 15 months until the end of 2021.  

Proposal: 

The board approves a cooperation on the 

basis of appendix 09. 

Im Rahmen des IOC-Anerkennungsprozes-

ses spielt gute Verbandsführung eine beson-

ders wichtige Rolle. Die IFA ist gut beraten, 

den rechtlichen Rahmen der Verbandsfüh-

rung konsequent zu überprüfen und einen 

Good Governance Officer einzusetzen.  

Die IFA hat mit Rechtsanwalt Volker Ber-

nardi bereits in der Vergangenheit zusam-

mengearbeitet und mit ihm einen Über-

nahme diese Position für die kommenden 

15 Monate bis Ende 2021 besprochen.  

Vorschlag: 

Das Präsidium bewilligt eine Zusammenar-

beit auf der Grundlage von Anlage 09. 

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 

  



9. Sustainability – approval / Nachhaltigkeit - Beschluss 

The chairman of the IFA Sustainability 

Working Group Dr. Christian Frenzel and the 

IFA President participated in the virtual: 

- 2020 EU Conference “Partnerships 

for Physical Activity and Sport: 

Be(come) Active” on 24 September 

- annual meeting of the Sports for Cli-

mate Action on 30 September and  

- Sport Positive Summit 2020 on 1/2 

October. 

 

The working group proposes to the board to 

become a partner of the "Race to Zero" initi-

ative and to commit itself as an association 

to reduce the emissions of greenhouse 

gases caused by IFA by 4.5 percent annually 

over the next 10 years (=45 % by 2030) and 

to document this in public reports.  

In the 1992 Framework Convention on Cli-

mate Change, the international community 

declared its intention to stabilize green-

house gas concentrations at a level that 

would prevent dangerous disruption of the 

climate system. In the Kyoto Protocol 

(1997) and the Paris Convention (2015) 

they agreed to limit and reduce their green-

house gas emissions (carbon dioxide 

CO2/methane CH4/nitrous oxide N2O). 

There are best practices for documentation. 

 

 

Proposal: 

The board approves the aims of the initia-

tive “Race to zero” and an updated paper 

“Fistball and Sustainability” (appendix 07)  

 

Der Vorsitzende der IFA AG Nachhaltigkeit 

Dr. Christian Frenzel und der IFA Präsident 

haben an nachfolgenden virtuellen Konfe-

renzen teilgenommen:  

- 2020 EU Konferenz “Partnerschaf-

ten für Sportliche Aktivitäten und 

Sport: Be(come) Active” am 24. Sep-

tember 

- Das Jahrestreffen der Sports for Cli-

mate Action am 30. September und  

- Sport Positive Summit 2020 am 

1./2. Oktober. 

Die AG schlägt dem Präsidium vor, Partner 

der Initiative “Race to Zero“ zu werden und 

sich als Verband zu verpflichten den Aus-

stoß der durch die IFA verursachten Treib-

hausgase in den kommenden 10 Jahren um 

jährlich 4,5 Prozent (=45 % bis 2030) zu re-

duzieren und dies durch öffentliche Berichte 

zu dokumentieren.  

In der Klimarahmenkonvention erklärte 

1992 die Staatengemeinschaft, die Treib-

hausgaskonzentrationen auf einem Niveau 

stabilisieren zu wollen, auf dem eine gefähr-

liche Störung des Klimasystems verhindert 

wird. Sie vereinbarte im Kyoto-Proto-

koll (1997) und dem Übereinkommen von 

Paris (2015) die Begrenzung und Minderung 

ihrer Treibhausgasemissionen (Kohlenstoff-

dioxid CO2/Methan CH4/Lachgas N2O). Für 

die Dokumentation gibt es bewährte Verfah-

ren.  

Vorschlag:  

Das Präsidium unterstützt die Ziele der Initi-

ative „Race to Zero“ und verabschiedet das 

aktualisiertes Papier „Faustball und Nach-

haltigkeit“ (Anlage 07a).

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 

 

  

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#eq-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimarahmenkonvention_der_Vereinten_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Kyoto-Protokoll
https://de.wikipedia.org/wiki/Kyoto-Protokoll
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Methan
https://de.wikipedia.org/wiki/Lachgas


10. IFA 2021 Fistball World Tour Final - update 

The 2021 Fistball World Tour Finals should 

take place at the Brazilian top club SOGIPA 

Porto Alegre from 14 to 17 October 2021. It 

is planned as 4 day event. 

Since Birmingham (USA) is no longer availa-

ble as host in 2021, the IFA has also been 

looking for a venue for the World Tour Final. 

In the end SOGIPA was the club with the 

strongest ambition to carry out the World 

Tour finals next year.  

 

Usually it was planned to announce the host 

much earlier, but the COVID-19 situation 

made planning it very difficult for the organ-

izers. How to finance the event. The overall 

club SOGIPA agreed to host the WT Final 

and do run a project. Then SOGIPA started 

to find any sponsors. The economic situa-

tion is not easy worldwide and especially in 

South America. The commitment of the or-

ganizers in Porto Alegre is therefore all the 

greater. Since Brazil is strongly affected by 

the COVID-19 pandemic, we will observe the 

development of the pandemic very closely. 

The health of all those involved is our top 

priority in any decision.  

 

 

The teams that should participate in the 

World Tour Final 2020 in Birmingham are 

automatically qualified for the 2021 final. 

 

SOGIPA is really convinced of the event it-

self and motivated to host a great event for 

the teams. At the same time the Oktober-

fest would take place at SOGIPA. And it is 

planned to host the Novo Hamburgo World 

Tour Tournament 2 weeks prior and the 

Copa Porto Alegre 1 week prior to the World 

Tour Finals.  

Proposal: 

The IFA 2021 Fistball World Tour Final will 

be awarded to SOGIPA Porto Alegre (BRA). 

As soon as they have reached their mini-

mum budget for hosting the event, SOGIPA 

informs IFA. That should happen within the 

next 2 weeks. As soon as we receive their 

confirmation, we would publish SOGIPA as 

host of the 2021 World Tour Finals

Das Finale der Faustball-Welttournee 2021 

soll vom 14. bis 17. Oktober 2021 beim bra-

silianischen Spitzenklub SOGIPA Porto 

Alegre stattfinden. Es ist als 4-Tages-Veran-

staltung geplant.  

Da Birmingham (USA) im Jahr 2021 nicht 

mehr als Gastgeber zur Verfügung steht, hat 

die IFA auch nach einem Austragungsort für 

das Finale der World Tour gesucht. Letzt-

endlich war SOGIPA der Club mit den größ-

ten Ambitionen, das World Tour-Finale im 

nächsten Jahr durchzuführen.  

Ursprünglich war geplant, den Gastgeber 

viel früher bekannt zu geben, aber die CO-

VID-19-Situation machte die Planungen für 

die Organisatoren sehr schwierig, die Veran-

staltung zu finanzieren. Der Gesamt-Club 

SOGIPA erklärte sich bereit, das World Tour 

Finale auszurichten und ein offizielles Pro-

jekt durchzuführen. Dann begann SOGIPA 

damit, Sponsoren zu suchen. Die wirtschaft-

liche Situation ist weltweit und vor allem in 

Südamerika nicht einfach. Umso größer ist 

das Commitment der Organisatoren in 

Porto Alegre einzuschätzen. Da Brasilien 

stark von der COVID-19-Pandemie betroffen 

ist, werden wir die Entwicklung der Pande-

mie sehr genau beobachten. Die Gesund-

heit aller Beteiligten hat für uns bei jeder 

Entscheidung oberste Priorität.  

Die Mannschaften, die am World Tour Fi-

nale 2020 in Birmingham teilnehmen sol-

len, sind automatisch für das Finale 2021 

qualifiziert. 

SOGIPA ist von der Veranstaltung überzeugt 

und motiviert, eine großartige Veranstaltung 

für die Teams auszurichten. Gleichzeitig 

würde das Oktoberfest bei SOGIPA stattfin-

den. Und es ist geplant, das World Tour Tur-

nier in Novo Hamburgo zwei Wochen vorher 

und die Copa Porto Alegre eine Woche vor 

dem World Tour Finale auszurichten.  

Vorschlag: 

Das IFA World Tour Finale 2021 wird an die 

SOGIPA Porto Alegre (BRA) vergeben. So-

bald sie ihr Minimalbudget für die Ausrich-

tung der Veranstaltung erreicht haben, infor-

miert SOGIPA die IFA. Dies sollte innerhalb 

der nächsten zwei Wochen geschehen. An-

schließend wird SOGIPA als Gastgeber der 

World Tour Finals 2021 veröffentlicht. 

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 



 

11. CSIT World Sport Games / IFA CSIT Fistball Amateur World Cup – approval / Vergabe 

The next CSIT World Sports Games 2021 

(WSG) will not take place - as planned - in 

the capital city of Croatia, Zagreb. Zagreb is 

a city, that has suffered not only from the 

Covid-19-Pandemic, but in particular has 

had to endure an earthquake. Both events, 

together, have weakened the local institu-

tions, which are no more able to warrant the 

respect of all the requirements linked to the 

organisation of a WSG.  

 

The 7th Edition of the CSIT World Sports 

Games (WSG) will now be hosted from June 

1st to 6th, 2021 by the Italian CSIT member 

organization “AICS - Associazione Italiana 

Cultura Sport” in Cesenatico and Cervia, two 

wonderful and merging into each other sea-

side resorts at the Italian Adriatic sea coast 

in Emilia Romagna Region (Italy).  

With the Games and the new location, CSIT 

wants to send a signal to its members and 

partners by ensuring that the 2021 World 

Sports Games are held in compliance with 

all necessary Covid-19 security and health 

measures.  

 

 

As 2019 IFA is invited to partner with CSIT 

and to conduct the IFA CSIT 2021 Fistball 

Amateur World Cup within the WSG.  

 

Proposal: 

- See appendix 08. 

Die nächsten CSIT World Sports Games 

2021 (WSG) werden nicht - wie geplant - in 

der Hauptstadt Kroatiens, Zagreb, stattfin-

den.  

Zagreb ist nicht von der Covid-19-Pandemie 

betroffen, sondern leidet auch an den Aus-

wirkungen eines Erdbebens. Beide Ereig-

nisse haben die lokalen Institutionen ge-

schwächt, die nicht mehr in der Lage sind, 

die Einhaltung aller Anforderungen zu ga-

rantieren, die mit der Organisation eines 

WSG verbunden sind.  

Die 7. Ausgabe der CSIT-Weltsportspiele 

(WSG) wird nun vom 1. bis 6. Juni 2021 von 

der italienischen CSIT-Mitgliedsorganisation 

"AICS - Associazione Italiana Cultura Sport" 

in Cesenatico und Cervia ausgerichtet, zwei 

sehr schöne, ineinander übergehenden Ba-

deorten an der italienischen Adriaküste in 

der Region Emilia Romagna (Italien).  

Mit den Spielen und dem neuen Standort 

will die CSIT ein Signal an ihre Mitglieder 

und Partner senden und dafür sorgt, dass 

die Weltsportspiele 2021 unter Einhaltung 

aller notwendigen Covid-19-Sicherheits- und 

Gesundheitsmaßnahmen durchgeführt wer-

den.  

Wie 2019 ist die IFA eingeladen, eine Part-

nerschaft mit CSIT einzugehen und die IFA 

CSIT 2021 Faustball-Amateur-Weltmeister-

schaft 2021 innerhalb der WSG durchzufüh-

ren.  

Vorschlag: 

Siehe Anhang 08 (nur englisch). 

 

Voting/Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously./Einstimmig angenommen. 

 

12. IFA Women in Sport event - update 

After the successful IFA Youth Congress the IFA Women in Sport Commission discussed with Presi-

dent and Secretary General a proposal to hold an IFA Women in Sport virtual event at the end of 

the year. A possible date could be 8 or 9 November 2020 at the weekend were originally the Gold 

Medal Match of the IFA 2020 Women’s World Champs should have been played. Details will be an-

nounced soon. 

  



13. IFA event calender / IFA Veranstaltungskalender 

1-30 Oct   United Through Sports virtual Festival preliminary round 

21/22 Nov virtual United Through Sports virtual Festival finals 

30 Jan 2021  61st birthday foundation IFA (World Fistball Day) 

12-16 May  Leipzig/GER IFA 2x2 Fistball World Championship 

1-6 June Cesenatico/ITA  CSIT World Sport Games / IFA CSIT Fistball Amateur World Cup 

18-24 Jun.  Lisbon/POR TAFISA World Sport for All Games 

13-17 July Jona/SUI IFA 2021 Fistball Women's World Championship 

29 July-1 Aug  Grieskirchen/AUT IFA 2021 Fistball U18 World Championships  

14-17 Oct. Porto Alegre/BRA IFA 2021 Fistball World Tour Finals 

 

14. Miscellaneous / Verschiedenes 

Next meeting dates 2020 / Sitzungstermine 2020 

Saturday 12 December / 1:30 PM   Board of Directors Skype Meeting  

 

Best regards, 

 

 

Jörn Verleger 
President 


