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Minutes / Protokoll  

8th Meeting Board of Directors on Saturday 12 December 2020 1:30 p.m. – 3:30 p.m.  

8. Präsidiumssitzung am Samstag 12. Dezember 2020 13:30 – 15:30 (MET) 

Via MS Teams -conference: http://tiny.cc/IFABoard  

 

members/Teilnehmer: Jörn Verleger, Christoph Oberlehner, Roger Willen, Uwe Schneider, Valentin We-

ber, Franco Giori, Karl Weiß, Winfried Kronsteiner, Blase Dowall, Vikki Buston, Wioleta Franczyk, Cristi-

ane Suffert, Steve Schmutzler, Alwin Oberkersch, Katharina Lackinger 

 

excused/entschuldigt: Eric Kindler, Dr. Giana Hexsel, Franz Peter Iten, Rodrigo Böttger, Anke Baas, 

Kim Kruse 

 

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 President and Secretary General / Bericht des Präsidenten und Generalsekretärs 

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

Sachstand 

5. IFA 2021 Fistball World Tour Final – update 

6. Financial Report 2020 – current situation / Jahresabschluss 2020 – aktueller Stand 

7. Membership Fee 2020  – decision / Mitgliedergebühr 2020 – Entscheidung 

8. Budget 2021 – approval / Genehmigung 

9. IFA Awards 2020 - awarding / IFA Ehrungen 2020 - Vergabe 

10. Approval of new member federations – decision / Anerkennung neuer Mitgliedsverbände – 

Entscheidung 

a. Portugal 

b. Nigeria 

11. IWGA The World Games 2022 – confirmation of main contacts / World Games 2022 – 

Bestätigung der Kontaktpersonen 

12. IFA Safe Sport Policy - approval / IFA Safe Sport Politik - Genehmigung 

13. IFA Strategic Plan 2019 – 2023 – evaluation 

14. Gender Equity Toolkit 

15. IFA Athletes Forum (virtual) 9 January 2021 – update / virtuelles IFA Athleten Forum am 9. 

Januar 2021 - Sachstand 

http://tiny.cc/IFABoard


16. World Fistball Day on 30 January 2021 – planning / Weltfaustball-Tag am 30. Januar 2021 – 

Planung 

17. Membership SandSi – decision / Mitgliedschaft SandSi - Entscheidung 

18. News and press monitoring by Meltwater – approval / 

19. IFA event calender / IFA Veranstaltungskalender 

20. 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 10 October 

2020. The minutes were sent out with the invi-

tation 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 disagreed 

within 14 days after receiving the minutes. 

Die 7. und jüngste Präsidiumssitzung fand am 

10. Oktober 2020 statt. Das Protokoll war der 

Einladung zu dieser Sitzung als Anlage 1 beige-

fügt.  

Gemäß IFA Geschäftsordnung gilt das Proto-

koll als verabschiedet, wenn kein Präsidiums-

mitglied innerhalb von 14 Tagen widerspricht.

 

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

Enclosed the report 11/2020 (appendix 02). 

Furthermore a good oral update of the work of 

the President and the Secretary General is pub-

lished weekly as podcast “Fistball Inside”.  

 

All editions are available on the IFA website 

and on Spotify. Each episode lasts around 10-

15 minutes. Since the beginning in July 2020 

the podcast has been downloaded more than 

1000 times.  

In episode #14 we inform together with TSV 

Jona board member Sebastian “Sebi” Kammer 

about the current preparation and what teams 

can expect next year in Jona. 

In episode #13 together with IFA Honorary 

President Karl Weiss with whom Jörn and Chris 

attended the AIMS General Assembly report 

about the annual meetings of IWGA and the IF 

Forum all held virtually. 

In episode #12 they talk about the importance 

of public subsidies for IFA and their meeting 

with Vice-Chancellor and Federal Minister for 

Arts, Culture, the Civil Service and Sport Wer-

ner Kogler in Vienna to discuss 2021 subsidies 

for the IFA headquarters in Linz.  

 

In episode #11 the main topic was the planned 

Fistball Bundesliga Indoor Season in Austria in-

cluding COVID-19-tests, the cancelation of the 

European Champions Cup Indoor at the begin-

ning of January 2021 and the IFA Board of Di-

rectors meeting on the 10th October 2020. 

In the anniversary episode #10 they talk with 

Stephan Fox, President of United Through 

Sports and AIMS about the UTS festival and the 

IOC recognition process. 

 

Anbei der Report 11/2020 (Anlage 02).  

Darüber hinaus ist ein guter mündlicher Be-

richt über die Arbeit des Präsidenten und des 

Generalsekretärs der wöchentliche IFA Podcast 

„Fistball Inside“.  

Alle Ausgaben sind auf der IFA-Website und 

auf Spotify verfügbar. Jede Episode dauert ca. 

10-15 Minuten. Seit der 1. Ausgabe im Juli 

2020 wurde der Podcast mehr als 1000 mal 

angehört. 

In Ausgabe #14 informiert die IFA mit TSV 

Jona-Vorstandsmitglied Sebastian „Sebi“ Kam-

mer über die aktuellen Vorbereitungen und 

was die Mannschaften nächstes Jahr in Jona 

erwartet. 

In Ausgabe #13 berichten sie gemeinsam mit 

IFA-Ehrenpräsident Karl Weiss über die AIMS-

Generalversammlung sowie die virtuellen Tref-

fen der IWGA und das IF-Forum. 

In Ausgabe #12 wird über die Finanzierung ei-

nes internationalen Sportverbandes und die 

Bedeutung der öffentlichen Subventionen für 

die IFA und das Treffen mit Vizekanzler und 

Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen 

Dienst und Sport Werner Kogler in Wien berich-

tet, in dem es um die Förderung 2021 für den 

IFA-Sitz in Linz ging.  

In Ausgabe #11 geht es um das damals ge-

plante Konzept für die Faustball-Bundesliga-

Hallensaison in Österreich einschließlich CO-

VID-19-Tests, die Absage des Champions Cup 

in der Halle und die Ergebnisse der Sitzung des 

IFA Präsidium am 10. Oktober 2020. 

In der Jubiläumsausgabe Nr. 10 redete Ste-

phan Fox, Präsident von United Through Sports 

und AIMS über das UTS Festival und den aktu-

ellen Stand im IOC Anerkennungsprozess. 

 



 

 

 

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

Sachstand 

                                   

 

IFA, Swiss Faustball and TSV Jona published 

the awarding of the Women’s World Champi-

onship to SF and TSV Jona and the official 

event logo on 20 November. On the same day 

IFA sent out the first official bulletin of the 

event. IFA received a large positive feedback 

via media and messages.  

The logo should symbolize the Fistball world is 

going to Switzerland. The movement of the fe-

male player represents the power of women’s 

Fistball. The color red stands for Switzerland 

and the city of Rapperswil-Jona, grey repre-

sents the club TSV Jona. One logo detail is the 

skyline of Rapperswil-Jona with its famous cas-

tle. 

The LOC holds their first official organizing 

meeting on Tuesday 15 December. Website 

will be published in due time, the registration 

for teams who plan to participate in the up-

coming WWC is open until 18 December.  

 

Die IFA, Swiss Faustball und der TSV Jona ver-

öffentlichten am 20. November die Vergabe 

der Frauen-Weltmeisterschaft an SF und den 

TSV Jona sowie das offizielle Veranstaltungs-

logo und das erste offizielle Bulletin zur Veran-

staltung. Die IFA erhielt über Medien und Bot-

schaften viel positives Feedback.  

Das Logo soll symbolisieren, dass die Faust-

ballwelt in die Schweiz geht. Die Bewegung der 

Spielerin repräsentiert die Kraft des Frauen-

faustballs. Die Farbe Rot steht für die Schweiz 

und die Stadt Rapperswil-Jona, Grau repräsen-

tiert den Verein TSV Jona. Ein Logodetail ist die 

Skyline von Rapperswil-Jona mit dem berühm-

ten Schloss. 

Das LOC hält sein erstes offizielles Organisati-

onstreffen am Dienstag, 15. Dezember, ab. Die 

Website wird demnächst veröffentlicht, die An-

meldung für Mannschaften, die an der kom-

menden WWC teilnehmen wollen, ist noch bis 

zum 18. Dezember möglich. 

 

5. IFA 2021 Fistball World Tour Final – update 

SOGIPA had to withdraw its application on 

hosting the IFA 2021 Fistball World Tour Fi-

nals. Due to changes of the national regula-

tions for companies to support local sports 

clubs and events SOGIPA is not able to host 

the World Tour Finals anymore.  

 

IFA is working on finding a replacement loca-

tion for the 2021 World Tour Finals and are in 

contact with several clubs (SG Novo Hamburgo, 

Duque de Caxias, Manquihue) which already 

fulfill the necessary infrastructure mostly. Our 

primary goal is still to host the event in South 

America from 14-17 October. 

IFA informs all participating teams after this 

Board Meeting about the current situation.  

 

SOGIPA musste seine Bewerbung für die Aus-

richtung des Finales des IFA Faustball World 

Tour Finales 2021 zurückziehen. Aufgrund von 

Änderungen der nationalen Bestimmungen für 

Unternehmen zur Unterstützung lokaler Ver-

eine und Veranstaltungen ist SOGIPA nicht 

mehr in der Lage, das Event auszurichten.  

Die IFA arbeitet daran, einen Ersatzstandort für 

das World Tour Finale 2021 zu finden und 

steht in Kontakt mit mehreren Vereinen (SG 

Novo Hamburgo, Duque de Caxias, Manqui-

hue), die bereits weitgehend über die notwen-

dige Infrastruktur verfügen. Unser vorrangiges 

Ziel ist nach wie vor, das World Tour Finale von 

14.-17. Oktober in Südamerika auszurichten. 

Die IFA informiert alle teilnehmenden Mann-

schaften nach dieser Präsidiumssitzung über 

die aktuelle Situation. 



 

 

 

6. Financial Report 2020 – current situation / Jahresabschluss 2020 – aktueller Stand  

In August 2020, the IFA applied for support 

from the Austrian NPO Fund as assistance for 

loss of income, especially from events, and 

costs already incurred for events which 

couldn’t carried out. On 24 November, the IFA 

received the confirmation and an amount of 

13,365.70 € as a grant. Of this amount, 

6,682.85 € was already transferred to the IFA 

in August.  

Nevertheless, the interim financial statements 

as of 11 December, 2020 the current forecast 

for expected result is a lost of around 2,000 € 

Die IFA suchte im August 2020 um Unterstüt-

zung beim österreichischen NPO-Fonds als Un-

terstützung für Einnahmeausfälle insbesondere 

bei Veranstaltungen und bereits entstandene 

Kosten für nicht durchgeführte Veranstaltun-

gen an. Am 24. November erhielt die IFA die 

Bestätigung und einen Betrag in Höhe von 

13.365,70 € als Förderung. Davon wurden be-

reits im August vorab 6.682,85 € an die IFA 

überwiesen. 

Der stichtagsbezogene Zwischenabschluss 

zum 11. Dezember 2020 weist einen aktuellen 

Verlust zum Jahresende von ca. 2.000 € aus. 

 

7. Membership Fee 2020  – decision / Mitgliedergebühr 2020 – Entscheidung 

As you know the membership fee is an essen-

tial revenue for IFA to finance the budget. 

Therefor IFA is strictly advised to try to receive 

the membership fee from the member federa-

tions. Nevertheless, the unpredicted COVID-19-

crises forces all stakeholders to rethink their 

revenue model for the future.  

 

Proposal: 

1) The membership fee 2020 will not be re-

duced. IFA asks the Treasurer and the SG to 

send out reminders.  

2) In 2021 IFA would like to support member 

federations for their dedicated youth program 

with a total value possibility of 25 k € for 2021 

to support sustainable activities of the member 

federations for the growth of Fistball after the 

current COVID-19-crises. IFA will establish a 

working group to define details.  

3) Precondition is a payment of the 2020 

membership fee!  

4) The possibility to reduce the 2020 member-

ship fee by dedicated development projects 

(non- formal application and with short docu-

mentation) up to 300,- € for 3 projects is still 

possible. 

Der Mitgliedsbeitrag ist für die IFA eine wesent-

liche Einnahme zur Finanzierung des Haus-

halts. Daher wird der IFA strengstens empfoh-

len, den Mitgliedsbeitrag von den Mitgliedsver-

bänden zu erhalten. Dennoch zwingt die unvor-

hergesehene COVID-19-Krise alle Beteiligten, 

ihr Einnahmenmodell für die Zukunft zu über-

denken.  

Vorschlag: 

1) Die Mitgliedergebühr 2020 wird nicht redu-

ziert. Die IFA beauftragt den Finanzreferenten 

und den Generalsekretär Zahlungserinnerun-

gen auszusenden.  

2) Im Budget für 2021 möchte die IFA die Mit-

gliedsverbände für ihr engagiertes Jugendpro-

gramm mit einem Gesamtvolumen von 25 T € 

unterstützen, um nach der aktuellen COVID-19-

Krise wieder mehr Mitglieder zu bekommen. 

Die IFA setzt eine Arbeitsgruppe ein, um De-

tails zu definieren. 

3) Voraussetzung ist die Zahlung des Mitglieds-

beitrags 2020!  

4) Die Möglichkeit, den Mitgliedsbeitrag 2020 

durch gezielte Entwicklungsprojekte (nicht-for-

maler Antrag und mit kurzer Dokumentation) 

bis zu 300,- € für 3 Projekte zu reduzieren, ist 

weiterhin möglich. 

Voting / Abstimmung: 

The proposal is accepted unanimously. 

  



8. Budget 2021 – approval / Genehmigung

The importance of public subsidies for IFA is 

crucial. Therefore, IFA met with Vice-Chancellor 

and Federal Minister for Arts, Culture, the Civil 

Service and Sport Werner Kogler in Vienna to 

discuss 2021 subsidies for the IFA headquar-

ters in Linz. The State of Austria is providing a 

dedicated subsidy since 2017. 

 

As a result the subsidies will increase in 2021 

from 50k € to 60k €.  

The payment costs for the Secretary General 

started with 2.800,- € per month in 2017. After 

a decrease of 300,- € in March 2019 the rec-

ommendation is now to go back to the origi-

nally amount of 2.800,- € per month. 

Proposal: 

Draft budget 2021 (see appendix 03)  

Der Erhalt der öffentlichen Subventionen ist für 

die Finanzierung wesentlich. Deshalb traf sich 

die IFA mit Vizekanzler und Bundesminister für 

Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport 

Werner Kogler in Wien, um über die Unterstüt-

zung 2021 für die IFA-Zentrale in Linz zu spre-

chen. Das Land Österreich stellt seit 2017 eine 

zweckgebundene Subvention zur Verfügung. 

Im Ergebnis steigt die Subvention wird von 50 

T € auf 60 T €.  

Die Vergütung für den Generalsekretär began-

nen im Jahr 2017 mit 2.800,- € pro Monat. 

Nach einer Senkung um 300,- € im März 2019 

wird nun empfohlen, auf den ursprünglichen 

Betrag von 2.800,- € pro Monat zurückzuge-

hen. 

Vorschlag: 

Entwurf Budget 2021 (Anlage 03) 

Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously. 

 

9. IFA Awards 2020 - awarding / IFA Ehrungen 2020 - Vergabe

According to the IFA Honorary Order approved 

in 2019 IFA can grant so-called IFA Awards on 

the basis of a jury decision or a public voting.  

 

As IFA had no competition event in 2020 IFA 

invites all member federations to nominate lat-

est until 23 December proposals for the follow-

ing 2020 awards: 

Proposal:  

- IFA CLIMATE ACTION AWARD  

- IFA SOCIAL ENGAGEMENT AWARD  

- IFA WOMEN IN SPORTS AWARD 

- IFA ACTIVITY AWARD 

- IFA SPORT FOR GOOD AWARD 

- IFA MEDIA AWARD 

- IFA LIFETIME ARCHIEVEMENT AWARD 

 

The Awards Ceremony should be held within 

the IFA Athletes Congress (see topic 15). 

 

Gemäß der IFA Ehrungsordnung kann die IFA 

sogenannte IFA Awards auf Basis einer Jury-

Entscheidung oder Publikumswahl verleihen.  

 

Da die IFA in 2020 keine sportlichen Wettbe-

werbe hatte, werden die Mitgliedsverbände ge-

beten bis zum 23. Dezember Vorschläge für 

nachfolgende Awards 2020 zu machen: 

Vorschlag: 

- IFA Award für Klimaaktionen 

- IFA Award für Soziales Engagement  

- IFA Frauen Award 

- IFA Award für besondere Aktivitäten 

- IFA SPORT FOR GOOD AWARD 

- IFA Medien Award 

- IFA Award für das Lebenswerk 

 

Die Verleihung der Awards soll im Rahmen der 

des IFA Athletenkongress (siehe TOP 15) erfol-

gen. 
Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously. 

  



 

10. Approval of new member federations – decision / Anerkennung neuer Mitgliedsverbände – Ent-

scheidung 

According § 17 of the IFA Statues the provi-

sional membership is to be approved by the 

Board of Directors, and to be confirmed by the 

next Congress. Development Director Roger 

Willen reports. 

a. Portugal 

Proposal:  

The IFA Board of Directors provisional approves 

Portugal as 66th IFA member federation. 

 

Gemäß § 17 der IFA-Statuten ist die provisori-

sche Mitgliedschaft vom Präsidium zu geneh-

migen und vom nächsten Kongress zu bestäti-

gen. Ein mündlicher Bericht wird von Entwick-

lungsdirektor Roger Willen gegeben. 

 

Vorschlag: 

Das IFA Präsidium erkennt Portugal als 66. IFA 

Mitgliedsverband vorläufig an. 

b. Nigeria 

Nigeria is already member of IFA. The main 

contact for Fistball Nigeria changed. New main 

contacts are: Okoh OGBONNAYA (President), 

Inyang USEN (Secretary General), Prof. Alexan-

der O’DESOUZA (Sports Director) 

 

 

Nigeria ist bereits IFA Mitglied. Der Hauptkon-

takt bei Faustball Nigeria hat sich geändert. 

Die neuen Ansprechpartner sind: Okoh OG-

BONNAYA (Präsident), Inyang USEN (General-

sekretär), Prof. Alexander O’DESOUZA (Sportdi-

rektor). 

Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously. 

 

11. IWGA The World Games 2022 – confirmation of main contacts / World Games 2022 – 

Bestätigung der Kontaktpersonen  

Proposal:  

The Competition Manager for this event is 

Christoph Oberlehner and this task will be over-

taken by Winfried Kronsteiner in the beginning 

of 2022.  

 

TV Manager, IT Manager and Communication 

Manager is Valentin Weber. This positions will 

be shared on different people in due time.  

Vorschlag:  

Der Competition Manager für diese Veranstal-

tung ist Christoph Oberlehner, der die Aufgabe 

zu Beginn des Jahres 2022 an Winfried Kron-

steiner übergeben wird.  

 

TV Manager, IT Manager und Communication 

Manager ist Valentin Weber. Die Positionen 

werden rechtzeitig vor der Veranstaltung auf 

mehrere Personen aufgeteilt.  

Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously. 

   



12. IFA Safe Sport Policy - approval / IFA Safe Sport Politik - Genehmigung 

The IFA´s policy on safeguarding athletes and 

participants from discrimination, harassment 

and abuse shall describe the processes to help 

prevent this from occurring and define the pro-

cedures available to IFA participants to bring 

forward a complaint related to an IFA event. It 

will also describe the consequences of a 

breach of this policy, including interim 

measures and specific sanctions. It consists of 

two parts: a Safe Sport Policy for IFA events 

and an IFA Personnel (part 1) and Guidelines 

for member national federations on developing 

a policy for safeguarding participants from mis-

conduct (part 2). 

 

 

The aim of an IFA Safe Sport Policy is to pro-

mote good practices, provide athletes of all 

ages with appropriate safety and protection 

while involved in the activities of IFA, and to al-

low staff and volunteers to make informed and 

confident responses to specific safeguarding 

and athlete/child protection issues.  

 

IFA is committed to devising and implementing 

policies to ensure that everyone within the or-

ganization accepts their responsibility to at-

tempt to safeguard athletes and participants 

from harm and abuse by following procedures 

designed to safeguard them, and reporting any 

concerns about their welfare through estab-

lished pathways. 

IFA will be working with its national federations 

to promote the adoption of national Safe Sport 

policies to address these issues on a national 

and local level. 

Proposal: 

See appendix 04.  

 

The new code replaces the 2016 IFA Anti-Har-

assment Policy and Procedures.  

 

The so fare Anti-Harassment Officers Vikki 

Buston (NZL) and Theresa Eidenhammer (AUT) 

will be appointed as Integrity Officers. 

 

The Code should be translated into German lat-

est until 31 December 2020. 

Die IFA-Richtlinie zum Schutz von Athleten und 

Teilnehmern vor Diskriminierung, Belästigung 

und Missbrauch beschreibt die Prozesse, die 

helfen sollen, dies zu verhindern, und definiert 

die Verfahren, die IFA-Teilnehmern zur Verfü-

gung stehen, um eine Beschwerde im Zusam-

menhang mit einer IFA-Veranstaltung vorzu-

bringen. Sie wird auch die Folgen eines Versto-

ßes gegen diese Politik beschreiben, ein-

schließlich einstweiliger Maßnahmen und spe-

zifischer Sanktionen. Sie besteht aus zwei Tei-

len: einer Richtlinie für den sicheren Sport bei 

IFA-Veranstaltungen und IFA-Personal (Teil 1) 

und Richtlinien für nationale Mitgliedsverbän-

de zur Entwicklung einer Richtlinie zum Schutz 

der Teilnehmer vor Fehlverhalten (Teil 2). 

Das Ziel der IFA Safe Sport Politik ist es, gute 

Praktiken zu fördern, Athleten aller Altersgrup-

pen angemessene Sicherheit und angemesse-

nen Schutz zu bieten, während sie in die Aktivi-

täten der IFA eingebunden sind, und es dem 

Personal und den Freiwilligen zu ermöglichen, 

informierte und selbstbewusste Antworten auf 

spezifische Fragen des Schutzes und des Athle-

ten-/Kinderschutzes zu geben.  

Die IFA hat sich verpflichtet, Richtlinien zu ent-

wickeln und umzusetzen, um sicherzustellen, 

dass jeder innerhalb der Organisation seine 

Verantwortung akzeptiert und versucht, Athle-

ten und Teilnehmer vor Schaden und Miss-

brauch zu schützen, indem sie Verfahren zu ih-

rem Schutz befolgt und Meldewege einrichtet. 

Der IFA wird mit ihren nationalen Verbänden 

zusammenarbeiten, um die Annahme nationa-

ler Politiken für einen sicheren Sport zu för-

dern, um diese Fragen auf nationaler und loka-

ler Ebene anzugehen. 

Vorschlag: 

Siehe Anlage 04 (Nur in Englisch).  

Die neue Richtlinie ersetzt die 2016 verab-

schiedete IFA Richtlinien und Verfahren zur Be-

kämpfung von Belästigung.  

Die bisherigen Belästigungsbeauftragten Vikki 

Buston (NZL) and Theresa Eidenhammer (AUT) 

werden als neue Integritätsbeauftragte be-

nannt.  

Die Richtlinie soll bis zum Jahresende auch in 

Deutsch vorliegen.  

 

Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously.   

https://wfdf.sport/2020/09/wfdf-approves-safe-sport-policy/


 
13. IFA Strategic Plan 2019 – 2023 – evaluation  

IFA approved its current Strategic Plan 2019 – 

2023 in 2019. It is for seen to evaluate the 

strategic plan annually at the second meeting 

of the Board of Directors. The current pan-

demic is not reflected in the current version 

and is and will affect the conducting of the 

plan.  

Proposal: 

The Board asks all members to evaluate the 

plan until the next meeting.  

Die IFA genehmigte ihren aktuellen Strategi-

schen Plan 2019 - 2023 im Jahr 2019. Es ist 

vorgesehen, den Strategieplan jährlich auf der 

zweiten Sitzung des Präsidiums zu evaluieren. 

Die aktuelle Pandemie ist in der aktuellen Ver-

sion nicht berücksichtigt und ist und wird die 

Durchführung des Plans beeinflussen.  

Vorschlag: 

Das Präsidium bittet alle Mitglieder, den Plan 

bis zur nächsten Sitzung zu evaluieren.

Voting / Abstimmung:  

 

14. Gender Equity Toolkit 

Gender equity – the process of giving fair treat-

ment to all individuals based on their needs, in-

terests, experiences, irrespective of gender – is 

crucial to ensure everyone can participate and 

enjoy sport around the world. 

 

 

The developed toolkit will be discussed at the 

next board meeting in detail.  

Geschlechtergerechtigkeit - der Prozess der fai-

ren Behandlung aller Menschen auf der Grund-

lage ihrer Bedürfnisse, Interessen und Erfah-

rungen, unabhängig vom Geschlecht - ist von 

entscheidender Bedeutung, um sicherzustel-

len, dass alle Menschen auf der ganzen Welt 

Sport treiben und genießen können.  

Der entwickelte „Werkzeugkasten“ wird in der 

nächsten Präsidiumssitzung vorgestellt. 

 

 

15. IFA Athletes Forum (virtual) 9 January 2021 – update / virtuelles IFA Athleten Forum am 9. 

Januar 2021 - Sachstand

The chairwomen of the IFA Athletes Commis-

sion discussed with President and Secretary 

General a proposal to hold a virtual IFA Ath-

letes Forum. The main focus will be on women 

in Fistball and the promotion of athletes safe-

guarding tool kit. Furthermore, the forum 

should be used to discuss a guideline concern-

ing possible athletes protests at IFA events. 

This might not be of top priority in Fistball, but 

this will be a requirement in the preparation of 

the World Games 2022, where in USA the topic 

may arise (see also: https://www.in-

sidethegames.biz/articles/1101840/usopc-

protest-position-council-rule-50 )  

Details of forum will be announced soon. 

 

Die Vorsitzenden der IFA-Athletenkommission 

diskutierten mit dem Präsidenten und dem Ge-

neralsekretär den Vorschlag, ein virtuelles IFA-

Athletenforum durchzuführen. Das Hauptau-

genmerk wird auf Frauen im Faustball und der 

Vorstellung des IFA-Safe-Sport-Richtlinie liegen. 

Außerdem soll das Forum genutzt werden, um 

eine Richtlinie bezüglich möglicher Athleten-

proteste bei IFA-Veranstaltungen zu diskutie-

ren. Dies mag im Faustball nicht von höchster 

Priorität sein, wird aber in der Vorbereitung auf 

die World Games 2022 erforderlich sein, da 

diese Thematik in den USA von besonderer Be-

deutung ist (siehe auch: https://www.insi-

dethegames.biz/articles/1101840/usopc-pro-

test-position-council-rule-50 )  

Details zum Forum werden in Kürze veröffent-

licht. 

 

 

  

https://wfdf.sport/2020/08/wfdf-presents-gender-equity-toolkit/
https://www.insidethegames.biz/articles/1101840/usopc-protest-position-council-rule-50
https://www.insidethegames.biz/articles/1101840/usopc-protest-position-council-rule-50
https://www.insidethegames.biz/articles/1101840/usopc-protest-position-council-rule-50
https://www.insidethegames.biz/articles/1101840/usopc-protest-position-council-rule-50
https://www.insidethegames.biz/articles/1101840/usopc-protest-position-council-rule-50
https://www.insidethegames.biz/articles/1101840/usopc-protest-position-council-rule-50


16. World Fistball Day on 30 January 2021 – planning / Weltfaustball-Tag am 30. Januar 2021 – 

Planung 

IFA was founded on 30 January 1960.  

Proposal:  

The date of the foundation of IFA will be cele-

brated as “World Fistball Day” in the future.  

 

The 61st birthday in 2021 will include: 

- a virtual “Ask the IFA President” online 

session, 

- a virtual IFA Entourage workshop. En-

tourage includes all people, who love 

Fistball but who are not players on the 

pitch like spectators, coaches, physios, 

team managers, family members etc.  

- new and more Fistball history content 

on www.fistball.tv   

 

IFA invites all member federations to develop 

further activities on the new established World 

Fistball Day.  

Die Gründung der IFA datiert auf den 30. Ja-

nuar 1960. 

Vorschlag: 

Der Gründungstag der IFA wird zukünftig als 

"World Fistball Day" gefeiert.  

Der 61. Geburtstag in 2021 umfassen:  

- eine virtuelle "Frag den IFA-Präsiden-

ten"-Online-Session, 

- einen virtuellen IFA-Entourage-Work-

shop. „Entourage“ steht im Englischen 

für alle Menschen, die den Faustball-

sport lieben, aber nicht als Spieler auf 

dem Platz stehen, wie Zuschauer, Trai-

ner, Physios, Team-Manager, Familien-

mitglieder etc.  

- neue und weitere Videos zur Ge-

schichte des Faustballsports auf 

www.fistball.tv   

Die IFA lädt alle Mitgliedsverbände ein, weitere 

Aktivitäten zum neu eingeführten Weltfaust-

balltag zu entwickeln. 

 

17. Membership SandSi – decision / Mitgliedschaft SandSi - Entscheidung 

Sport and Sustainability International (SandSI) 

is an international organisation, supported by 

the IOC to serve its members, through three 

primary programme and activity areas: an on-

demand Resource Hub, a Member Support 

Desk and via Collaborative Events and Cam-

paigns. IFA joined several SandSi activities 

since 2017. The annual membership fee is 

100,- €. 

Proposal:  

IFA should now become a formal member od 

SandSi.  

Sport and Sustainability International (SandSI) 

ist eine internationale Organisation, die vom 

IOC gefördert wird, um ihren Mitgliedern durch 

drei primäre Programm- und Aktivitätsbereiche 

zu unterstützen: ein On-Demand-Ressourcen-

Hub, ein Mitglieder-Support-Desk und durch ge-

meinsame Veranstaltungen und Kampagnen. 

Seit 2017 beteiligte sich die IFA an mehreren 

SandSi-Aktivitäten. Der jährliche Mitgliedsbei-

trag beträgt 100,- €. 

Vorschlag:  

Die IFA wird formelles Mitglied von SandSi. 

Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously. 

  

http://www.fistball.tv/


 

18. News and press monitoring by Meltwater – approval /  

In 2018 and 2019 IFA used the media moni-

toring and analysis across online news, social 

media, print and broadcasts from Meltwater to 

document the media coverage of Fistball from 

several events like the 2019 World Champs or 

the 2018 World Tour Final.  

 

Proposal:  

IFA agrees an annual contract with Meltwater 

for a daily media monitoring and possibility to 

analyses the media value of several 2021 Fist-

ball events.  

In den Jahren 2018 und 2019 nutzte die IFA 

die Meltwater-Medienbeobachtung und -ana-

lyse von Online-Nachrichten, soziale Medien, 

Printmedien und Übertragungen, um die Medi-

enberichterstattung über Faustball von ver-

schiedenen Veranstaltungen wie der WM 2019 

oder dem World Tour Finale 2018 zu dokumen-

tieren.  

Vorschlag:  

Die IFA vereinbart mit Meltwater einen Jahres-

vertrag für eine tägliche Medienbeobachtung 

und die Möglichkeit, den Medienwert mehrerer 

Faustball-Events 2021 zu analysieren. 

Voting / Abstimmung:  

The proposal is accepted unanimously. 

 

 

19. IFA event calender / IFA Veranstaltungskalender 

19 Dec 2020 virtual   United Through Sports virtual Festival gala 

9 Jan 2021 virtual    IFA Athletes Sports Forum  

30 Jan 2021 worldwide  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. NN   IFA 2021 Fistball World Tour Finals 

 

20. Miscellaneous / Verschiedenes 

Next meeting dates 2021 / Sitzungstermine 2021 

Saturday 20 February / 11:30 AM   Board of Directors MS Teams-Meeting  

Saturday 17 April / 1:30 PM    Board of Directors MS Teams-Meeting 

Saturday 12 June / 11:30 AM   Board of Directors MS Teams-Meeting 

Saturday 16 October / 1:30 PM   Board of Directors MS Teams-Meeting 

Sunday 12 December / 11:30 AM   Board of Directors MS Teams-Meeting 

 

Best regards, 

 

 

Jörn Verleger 
President 


