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REISEBESCHRÄNKUNGEN - RESTART - RESILIEZ 
 

 

 

Einleitung 

 

2021 war erneut ein herausforderndes Jahr. Wir sind dennoch froh, dass wir einige Faustballveranstal-

tungen und Projekte erfolgreich durchführen konnten wie beispielsweise:  
 

- die IFA Frauen- und U18- Weltmeisterschaften in Grieskirchen, wofür dem Veranstalter unser au-

ßerordentlicher Dank gebührt,  

- der Etablierung von 2x2 Faustball als neue, offizielle Faustball-Disziplin,  

- der Gründung eines Kontinentalverbandes in Asien,  

- der Aktualisierung unsere Strategischen Planes bis 2023,  

- der Durchführung des IFA Athletenforum 2021 sowie des 4. IFA Jugendkongresses mit der Wahl 

von U18-Vertretern für die IFA-Jugendkommission.  
 

Trotz der noch vor uns liegenden Herausforderungen und Einschränkungen schauen wir mit viel Hoffnung, 

Vorfreude, Solidarität und in Erwartung neuer Initiativen auf das kommende Jahr u.a. mit den Highlights: 
 

- World Games vom 10. - 14. Juli 2022 in Birmingham (USA) mit acht Männer- und erstmalig sechs 

Frauen-Teams, 

- Männer EM vom 10. – 12. Juni 2022 in Kaltern (ITA), 

- World Tour Finale vom 6. – 9. Oktober 2022 in Curitiba (BRA), 

- PAFA Pan-American Champs vom 13.-16. Oktober in Novo Hamburgo (BRA) 
 

Erneut gilt unser Dank der Republik Österreich für die Unterstützung der IFA Verbandszentrale sowie die 

Coronahilfen in den vergangenen beiden Jahren. Die Förderung der Verbandsarbeit in der Geschäftsstelle 

in Linz hat dem Faustballsport seit 2017 einen Quantensprung ermöglicht, der ohne diese nicht möglich 

gewesen wäre. Besonders freut uns daher die kurz vor Jahresende erfolgte Förderzusage für weitere drei 

Jahre. 

 

In diesem Bericht werden kurz die wichtigsten Entwicklungen und Ergebnisse beschrieben, die im Jahr 

2020 im Hinblick auf den Strategischen Plan 2019 - 2023 der International Fistball Association (IFA) er-

reicht wurden, der im April 2021 vom Präsidium aktualisiert wurde. 

 

Die IFA hat im Rahmen der jährlichen Evaluierung beschlossen, den Strategischen Plan erneut 2022 an-

zupassen und aktuelle Entwicklungen im Bereich Good Governance und Gender besser zu abzubilden.  

 

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern der IFA-Gremien und den Mitgliedsverbänden für ihre Arbeit und 

ihre Leidenschaft bei der Weiterentwicklung von „Faustball all over the world“ sehr herzlich bedanken. 

 

 

 

Jörn Verleger 
Präsident 



Trotz des langen Stillstandes im Sport, der Ver-
schiebung oder Absage zahlreicher Sportgroß-
veranstaltungen und weiterhin bestehender Ein-
schränkungen wird 2021 auch als Jahr des 
RESTART von Faustball auf der internationalen 
Ebene eingehen. Zudem konnten weitere Initiati-
ven zur Verbandsentwicklung und Veranstal-
tungsprofessionalisierung gestartet werden.  
 
I. DIE VERBANDSARBEIT WEITERENTWICKELN 
 
Strategischen Plan 2019  2023 überarbeitet 
 
Die Welt hat sich durch die Corona-Pandemie 
verändert. Das IFA Präsidium hat daher in 2021 
eine Aktualisierung des Strategischen Plans für 
den Zeitraum 2019-2023 verabschiedet. Dieser 
stellt den Fahrplan der IFA für die kommenden 
zwei Jahre dar und berücksichtigt die aktuelle 
COVID-19-Krise sowie die kürzlich verabschie-
dete IOC-Agenda 2020+5.  
 

 
 
Vorausgegangen war eine umfangreiche Bera-
tung sowie das IFA Politik Forum am 30. März 
2021 und einer Resolution des IFA Athleten Fo-
rums am 17. April 2021. Zum Strategischen 
Plan 2019-2023 
 
Das IFA-Präsidium und die Funktionsträger wer-
den diesen Strategischen Plan als Leitfaden für 
unsere Entscheidungen in den nächsten Jahren 
nutzen und ihn als Arbeitsdokument sehen, das 
uns hilft, Entscheidungen über unsere Aktivitä-
ten und Prioritäten auf der Grundlage strategi-
scher Überlegungen zu treffen. Der aktualisierter 
Plan für den Zeitraum 2019-2023 verdeutlicht 
unsere Vision und unsere Werte, unsere Kern-
strategien und die Schritte, um sie zu erreichen. 
 

Die IFA hat auch ihr Leitbild in einem Teilaspekt 

schlechtergerechtigkeit und Vielfalt in allen As-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die IFA hat nachfolgende strategische Ziele for-
muliert: 

 IFA-Veranstaltungen von hoher Qualität 
 Verbandsführungsstrukturen nach den 

Grundsätzen guter Verbandsführung 
 Die IFA dient ihren Mitgliedsverbänden als 

serviceorientierte Organisation, die einen 
echten Mehrwert für ihre Mitstreiter (Stake-
holder) bietet 

 Die Nutzung internationaler Plattformen und 
die Teilnahme an internationalen Multisport-
Events dienen als Präsentationsform für 
Faustball 

 Steigerung der Jugendattraktivität von Faust-
ball 

 
Für jede der Strategien wurden zwischen 10 und 
25 konkrete Schritte skizziert (siehe Anlage). 
 

Strategieplan und die erste einschneidende Ak-
tualisierung des aktuellen Strategischen Planes, 
der die COVID-19-Pandemie und die IOC-Agenda 
2020+5 reflektiert. Der erste Strategische Plan 
wurde für den Zeitraum 2011  2015 aufgestellt 
und führte zu einem starken Wachstum auf 54 
Mitgliedsverbände.  
 
Der zweite Strategische Plan galt für den Zeit-
raum 2016-2019 und führte zu einer deutlichen 
Ausweitung der Wahrnehmbarkeit der Organisa-
tion. Ausgehend von 61 Mitgliedsverbänden 
wurde der dritte Strategische Plan zunächst für 
den Zeitraum von 2019-2023 verabschiedet.  



Die IFA hat nun 67 Mitgliedsverbände. 
 
Als strategische Ziele der IFA für die kommen-
den Jahre wurden 2019 verabschiedet: 
 
1. IFA-Veranstaltungen von hoher Qualität 
2. Verbandsführungsstrukturen nach den 

Grundsätzen guter Verbandsführung 
3. Die IFA dient ihren Mitgliedsverbänden als 

serviceorientierte Organisation, die einen 
echten Mehrwert für ihre Mitstreiter (Stake-
holder) bietet 

4. Die Nutzung internationaler Plattformen und 
die Teilnahme an internationalen Multisport-
Events dienen als Präsentationsform für 
Faustball 

5. Steigerung der Jugendattraktivität von Faust-
ball 

 
Aus den Gremien 
 
Die U18-Nationalspieler Florencia Schwaner 
(CHI), Anika Hartl (AUT) und Davin Hossmann 
(SUI) sind die ersten U18-Vertreter in der 2020 
neu ernannte IFA-Jugendkommission, die von 
den Teilnehmern der IFA U18-Faustball-WM in 
Grieskirchen (Österreich) gewählt wurden. 
 

 
 
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Verab-
schiedung der UN-Kinderrechtskonvention im 
November 2019 hat das IFA-Präsidium be-
schlossen, die Rechte der Kinder durch die Wahl 
eines U18-Vertreters durch die Teilnehmer der 
nächsten U18-WM zu stärken. Derzeit sind 25 
Prozent der weltweit 65.000 Faustballer in 67 
Ländern unter 25 Jahre alt und die Hälfte dieser 
Gruppe sind unter 18 Jahren. 
 

 
 
Der Kommission unter Leitung von Uwe Schnei-
der (GER) gehören darüber hinaus Cory Dahn 
(USA) und Verena Hieslmair (AUT) an.  
 
Darüber hinaus setzte das Präsidium eine Kom-
mission ein, die über die Gewinner der IFA-Aus-
zeichnungen gemäß der IFA-Ehrenordnung ent-
scheidet und die besteht aus: 
 
- Karl Weiss, IFA-Ehrenamtspräsident 
- Gastao Engler, IFA Olympic Education Direc-

tor und 
- Wioleta Franczyk, Vorsitzende der IFA-Kom-

mission Frauen im Sport. 
 
Der Anteil der weiblichen Kommissionsmitglieder 
und Beauftragte beträgt 43 %.  
 
Insgesamt führte das Präsidium fünf virtuelle Sit-
zungen durch.  
 

 
 
Die 2020 neu zusammengesetzte IFA-Ethikkom-
mission der neben der Vorsitzenden Julia Govin-
den (CEO von United through Sports) Petra Hu-
ber (Generalsekretärin des österreichischen 
NPC) und Thomas Weikert (Präsident des DOSB 
und ehemaliger Präsident des Internationalen 
Tischtennisverbandes ITTF) angehören, hatte 
2021 keine Sitzungen.  
 



 
 
Dank für die Unterstützung 
 
Erneut gilt unser Dank der Republik Österreich für 
die Unterstützung der IFA Verbandszentrale sowie 
die Coroanahilfen in 2020 und 2021. Die Förde-
rung der Verbandsarbeit in der Geschäftsstelle in 
Linz hat dem Faustballsport seit 2017 einen 
Quantensprung ermöglicht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Mitgliedsverbände 
 
Die IFA hatte Ende 2021 67 Mitgliedsverbände. 
In 2021 wurden anerkannt:  
 

- Marokko 
 
Die IFA beabsichtigt mit der proaktiven Arbeit des 
Entwicklungsdirektors und Präsidiumsmitgliedes 
Roger Willen und dem 2018 ins Leben gerufenen 
IFA-Botschafterprogramm das Ziel von mehr als 
70 Mitgliedsverbänden in 2022 zu erreichen.  
 
Asiatischer Faustballverband gegründet 
 
Am 9. Mai gründete die IFA die Asian Fistball 
Association (AFA). Gründungspräsident ist Cheng 
Tsz-man (Ewing) aus Hongkong, China. Weitere 
Vorstandsmitglieder kommen aus Chinesisch-
Taipeh, Indien und Japan. 
 

 
 
  



Neue Verbandsrichtlinien zur Gender Politik 
 
2021 präsentierte die IFA erstmals einen Leitfa-
den zur Geschlechtergerechtigkeit vor, der Infor-
mationen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit 
sowie Ideen/Strategien speziell für Faustball-Ver-
anstalter zur Verfügung stellt, um Veranstaltun-
gen geschlechtergerechter zu gestalten. 
 
Geschlechtergerechtigkeit ist ein globales 

Thema in allen Bereichen unseres Lebens, auch 
-Präsident Jörn Verleger.  

 
it im 

Faustball wird Zeit und Geduld erfordern. Ein 
schrittweiser Prozess von der ersten Überlegung, 
über den Beginn einer Diskussion bis hin zur Um-
setzung einer Strategie zur Förderung der Ge-
schlechtergerechtigkeit ist ein langer Weg, aber 
es ist notwendig und es lohnt sich, diese Reise zu 

 
 

Wir möchten uns besonders bei der World Flying 
Disc Federation und ihrer WFDF Frauenkommis-
sion bedanken, dass wir ihre entwickelten Leitfa-
den für Faustball adaptieren durften. 
 
2017 unterzeichneten WFDF und IFA ein Memo-
randum of Understanding zur Zusammenarbeit in 
vielen Bereichen wie Nachhaltigkeit, Anti-Doping, 
Ethik und Good Governance oder Para-Sport-Akti-
vitäten. 
 

2. IFA Athleten Forum zum Schwerpunktthema 
 

 
Die IFA-Athletenkommission unter der Leitung 
der Vorsitzenden Katharina Lackinger hat das 2. 
IFA Athleten Forum vorbereitet. Hauptthema war 

auf der IFA-Facebook-Seite als per MS-Teams 
übertragen. 
 

 
 
Die Hauptfrage des Forums 2021 war, wie wir 
Faustball speziell für Mädchen/Frauen attrakti-
ver machen können. Mehrere Mitglieder der IFA-
Athletenkommission gaben während des Forums 
ein Statement ab. 
 
IFA-Generalsekretär Christoph Oberlehner prä-
sentierte als Faktencheck einen kurzen Vergleich 
zwischen Frauen- und Männer-Weltmeisterschaf-
ten.  
 
Außerdem gaben unter anderem Celina Traxler, 
Tanja Bognar, Eric Kindler, Karin Kempinger, Sa-
bine Suffert und Nick Trinemeier ein Statement 
ab. 
 

 
 
  



Zusammenarbeit innerhalb der Olympischen Fa-
milie  IOC / GAISF / AIMS / IWGA / CSIT / WFDF 
 
Die für 2021 geplante SportAccord Convention 
wurde auf 2022 verschoben.  
 

  
 
Auf dem ersatzweise stattgefundenen IF Forum 
am 25. Mai 2021 zum Thema "Moving Forward, 
Pivoting and the Lessons We Are Learning" prä-
sentierte IFA-Präsident Jörn Verleger eine Fallstu-
die zur Aktualisierung des IFA-Strategieplans 
2019 - 2023 vor. Zudem nahm er an einer Podi-
umsdiskussion teil.  
 

 
 
Am 27. Mai nahmen IFA-Präsident Jörn Verleger 
und Generalsekretär Christoph Oberlehner an der 
virtuelle Mitgliederversammlung der Internatio-
nalen World Games Association teil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIMS-Mitgliederversammlung am 9. November  
 
IFA-Ehrenpräsident Karl Weiss wurde auf der vir-
tuellen Generalversammlung der Alliance of Inde-
pendent Recognised Members of Sport zum Eh-
renmitglied ernannt. 
 

 
 
IF Forum am 5. November 2021 
 
Beim virtuelle Forum der Internationalen Sport-
verbände standen 2021 das Tokyo 2020 

im Mittelpunkt.  
 

  
 
IFA-Präsident Jörn Verleger und Generalsekretär 
Christoph Oberlehner nahmen teil.  
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Inter-
nationalen Paralympischen Komitee (IPC), der 
Association For International Sport for All 
(TAFISA), der Internationalen Schulsport Federa-
tion (ISF) und dem Internationalen Arbeitersport-
verband (CSIT) wurde die IFA auch in 2021 von 
einem international besetzten Beratergremium 
unterstützt und strategisch beraten. 
 
Zudem unterstützt IFA-Ehrenpräsident Karl Weiss 
als Senior Advisor seit 2019 ebenfalls diese nicht 
zu unterschätzende Unterstützung für die Weiter-
entwicklung und Vernetzung des Faustballsports.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EU Sport Forum am 8./9. Juni 2021 
 
Die IFA, vertreten durch ihren Präsidenten und ih-
ren Generalsekretär, nahm am virtuellen EU-
Sportforum "Für einen gesünderen, widerstands-
fähigeren und nachhaltigen europäischen Sport" 
teil. 
 

 
 
Arbeitsgruppe "Sport und Menschenrechte"  
 
Generalsekretär Christoph Oberlehner nahm als 
Mitglied der österreichischen Arbeitsgruppe 
"Sport und Menschenrechte" an der Sitzung am 
27. April in Wien teil. Weitere Sitzungen fanden 
vorwiegend online statt, an denen die IFA eben-
falls durch den Generalsekretär vertreten war.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOC Anerkennung 
 
Hinsichtlich der Überarbeitung des IOC Anerken-
nungsprozesses wartet die IFA gespannt auf die 
2021 erneut vertagte und nun für Mai 2022 an-
gekündigten Neuerungen.  
 

 
 
 
  



Nachhaltigkeit 
 
Die IFA bekennt sich bei allen Veranstaltungen 
zur Nachhaltigkeit. Neben der Verabschiedung ei-
ner IFA-Richtlinie für Nachhaltigkeit durch das 
IFA-Präsidium wurde eine Zusammenarbeit mit 
externen Partnern vereinbart. 
 
Die Arbeit wird seit 2017 öffentlichkeitswirksam 
unterstützt durch die beiden Nachhaltigkeitsbot-
schafter Ines Mayer und Patrick Thomas.  
 
Die IFA hat sich bereits frühzeitig mit dem Thema 
Nachhaltigkeit im Sport beschäftigt. Dies fügt 
sich ideal ein in die aktuellen Diskussionen und 
die Bestrebungen anderer Organisationen im 
Sport und darüber hinaus. 
 
Im Moment stehen 3 Ziele im Vordergrund: 
 
- Identifizierung von Themen bei der Veranstal-

tungsvorbereitung 
- Etablierung von Nachhaltigkeit als Hand-

lungsfeld bei der Veranstaltungsvorbereitung 
(zum Beispiel in den lokalen Organisationsko-
mitees) 

- Austausch von Informationen und bewährten 
Verfahren zwischen den IFA-Mitgliedsverbän-
den 

 
Diese Ziele waren bereits Gegenstand der IFA-
Nachhaltigkeitsstrategie (2017) und werden im 
2020 veröffentlichten ersten Nachhaltigkeitsbe-
richt weiterverfolgt. 
 
Um dem Thema weitere Aufmerksamkeit zu ver-
schaffen hat bei der Presiverleihung der IFA A-
wards 2021 erstmal einen IFA Sustainability A-
ward ausgelobt, der an den Ausrichterverein der 
Faustball Weltmeisterschaften 2021 in Grieskir-
chen vergeben wurde.  
 

 
 
Für uns Faustballerinnen und Faustballer geht es 
darum, Verantwortung zu übernehmen und die 
Möglichkeiten aber auch die Pflicht wahrzuneh-
men, uns aktiv in die weltweite Nachhaltigkeits-
debatte einzubringen. Dadurch erreichen wir wei-
tere Zielgruppen und können auf unseren Sport 
als eine moderne Sportart aufmerksam machen. 

UN Sports for Climate Action 
 
Als deutlich sichtbares Zeichen hat sich die IFA 
bereits am 2. Februar 2020 zu den Nachhaltig-
keitszielen der Vereinten Nationen bekannt und 

zeichnet.  
 

 
 
Die IFA befindet sich damit in guter Gesellschaft 
von IOC, NBA, FIS und zahlreicher anderer Sport-
verbände sowie den jeweiligen Organisationsko-
mitees der kommenden Olympischen und Para-
lympischen Spielen. 
 
IFA verpflichtet sich zu Net Zero 
 
Am 3. November gaben die Unterzeichner des 
Sports for Climate Action das Tempo für den Kli-
maschutz vor: Die IFA verpflichtete sich hier auf 
der COP26, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu er-
reichen und ihre Emissionen bis spätestens 2030 
zu halbieren. (https://unfccc.int/climate-ac-
tion/race-to-zero-campaign).  
 

 
 
Zudem nahm die IFA an einer Sportveranstaltung 
im Rahmen von COP 26 teil.  
 

 
 
 
  



SandSi 
 
2020 wurde die IFA formelles Mitglied von Sport 
and Sustainability International (SandSI). SandSI 
ist eine internationale Organisation, die vom IOC 
gefördert wird, um ihren Mitgliedern durch drei 
primäre Programm- und Aktivitätsbereiche zu un-
terstützen: ein On-Demand-Ressourcen-Hub, ein 
Mitglieder-Support-Desk und durch gemeinsame 
Veranstaltungen und Kampagnen. Seit 2017 be-
teiligte sich die IFA bereits an mehreren SandSI-
Aktivitäten. 
 

  
 
Uns allen ist bewusst: wir müssen das Rad nicht 
neu erfinden. Aber es gibt viele Handlungsfelder, 
in denen wir einen nachhaltigen Beitrag leisten 
können, um unsere Welt lebenswerter zu ma-
chen. Der Spaß am Faustball und die Freude an 
der Bewegung gehören dabei wie selbstverständ-
lich dazu. 
 

 
 
Entwicklung einer zweiten Disziplin: 
2x2 Faustball / Kleinfeldfaustball 
 
Das was die meisten Spielerinnen und Spieler im 
Training oder in der Freizeit mit Freunden einfach 
zum Spaß spielen, wurde 2021 zu einer zweiten, 
offiziellen Disziplin des Faustballsports weiterent-
wickelt.  
 

-Weltverband 

heitliches Regelwerk gegossen. 
 
Ursprünglich war die Weltpremiere des neuen 
Formats im Rahmen des Internationalen Deut-
schen Turnfestes in Leipzig im Mai geplant und 
als 2×2-Faustball-WM ausgeschrieben. Nach der 
Absage des Turnfestes und den als Ersatzveran-
staltung Mitte Oktober vorgesehenen CSIT World 
Sport Games hatte die IFA 2021 kurzfristig eine 
kleine Turnierserie geschaffen, um das Projekt 
noch vor Jahresende zu starten. 
 
Ziel ist es neben dem klassischen 5er Faustball 
eine zweite Disziplin zu etablieren, die kompakter 
ist, einen noch größeren Eventcharakter hat und 
auf unterschiedlichen Bodenbelägen gespielt 
werden kann.  
 
Wir versuchen den Faustballsport zu pushen. Un-
ser Ziel ist das Faustballangebot zu ergänzen und 
auch in Innenstädten ohne den klassischen Ra-
senplatz eine Spielform für noch mehr Jugendli-
che anbieten zu können. 
 
Gespielt wird auf einer Fläche von 15×30 Meter, 
wobei das eigentliche Spielfeld lediglich 10 mal 
3 m groß ist. Während des Spielzuges darf der 
Ball innerhalb der kompletten eigenen Hälfte auf-
kommen. Beim Überschlag muss der Ball in der 
gegnerischen Spielfeld-hälfte aufkommen. 
 

  
 
Der Errea-Spielball wurde eigens für die Serien 
entwickelt, ist 230g schwer und im Umfang 55cm 
groß. Auch das offizielle Faustball Netzband ist 
eine Neuentwicklung der Leipziger Firma variscia. 
Durch den kleinen Umfang wird der Vorteil von 
starken Angriffsspielern reduziert. Technische Fä-
higkeiten und Reaktionsschnelligkeit verspre-
chen spektakuläre Ballwechsel. 
 



Mit diesem Ball braucht man mehr Geschick und 
schafft es nicht, ihn dauerhaft so zu prellen, dass 
er nicht mehr erreichbar ist. Statt Wucht komme 
es eher auf Spielverständnis, Spielvermögen und 
Spielwitz an. Alle anderen Positionen, gerade die 
Abwehraktionen, werden dadurch mehr hervorge-
hoben. 
 
Wie auf dem Großfeld sind drei Ballberührungen 
erlaubt  immer abwechselnd von den beiden 
Spielern, die auf dem Feld stehen. Angabe hat da-
bei die Mannschaft, die den letzten Punkt erzielt 
hat. Die Angabe erfolgt dabei mit dem Unterarm, 
hinter dem Feld, wobei der Ball unterhalb der 
Schulterebene getroffen werden muss. Das Be-
treten des Spielfeldes im Zuge des Aufschlags ist 
dabei verboten. Nach der Annahme und dem Zu-
spiel darf der Ball außerhalb des Spielfeldes  im 
Auslauf  aufkommen und muss nur beim Schlag 
in die 5×3 Meter große Feldhälfte des Gegner-
Duos gespielt werden. Blockversuche an der 
Leine sind dabei nicht zugelassen. 
 
Neue 2x2 STAR Turnierserie 
 
Den Auftakt machte der 2×2 Faustball Leipzig 
STAR am 18. September auf der Sportanlage 
Wettinbrücke, wo zeitgleich die männliche U12 
Faustball DM stattfand.  

Das Teilnehmerfeld war auf 48 Teams aus jeweils 
zwei Personen begrenzt. Ausgeschrieben waren 
die Kategorien Frauen, Mixed und eine offene Ka-
tegorie, in der auch reine Frauen oder Mixed 
Mannschaften starten können. 

Das Format mit drei garantierten Spielen pro 
Team, einem professionellen Center Court sowie 
einer geplanten Playersparty am Abend erinnert 
durch eine kompakte und eventorientierte Auf-
machung ein wenig an Beachvolleyball. 
Gespielt wird auf einer Fläche von 15×30 Meter, 
wobei das eigentliche Spielfeld lediglich 10 mal 
3 m groß ist.  
 
Birmingham, Alabama (USA), Austragungsort der 
nächsten Multisportveranstaltung World Games, 
unterstützte 
Faustball STAR Events presented by Greater Bir-
min
berg. 
 
2x2 Fistball European STAR presented by Greater 
Birmingham CVB, Alabama am 25. September 
 
Leipzig STAR Sieger Jacob Jungclaussen traf 
beim 2×2 Faustball European STAR presented by 
Greater Birmingham CVB, Alabamaauf in Nürn-
berg auf zahlreiche Faustball Nationalspieler.  
 
Fünf Jahre nach der erfolgreichen U18 Faustball 
WM in Eibach kehrte der internationale Faustball 
mit einem Turnier zurück auf die Sportanlage an 
der Rednitz.  
 

 
 
  



Teams aus Deutschland, Österreich, Brasilien 
und Chile kämpft

dem Austragungsort der nächsten World Games, 
präsentiert wurde.  
 

 
 
Leipzig Sieger Jacob Jungclaussen, der eine Wo-
che zuvor mit Fabio Lauck gewann, ging diesmal 
mit Marc Löwe an den Start.  
 
In dem mit zahlreichen Nationalspielern besetz-
ten Teilnehmerfeld traf er unter anderem auf Fa-
bian Sagstetter aus Schweinfurt, der gemeinsam 
mit Nationalmannschaftskollege Nick Trinemeier 
aus Mannheim antrat.  
 

 
 
Weitere Topspieler waren der deutsche U18-Welt-
meister Johannes Jungclaussen, der gemeinsam 
mit U18-Nationalstrainer Kolja Meyer gemeldet 
hat und sich am Ende als Gewinner in die Sieger-
listen eingetragen konnte. 

 
 
Aus Brasilien nahm Nationalspieler Gabriel Heck 
teil. Er bildete ein Team mit der brasilianischen 
U18-Nationalspielerin Manuela Zott Jacobs. 
Beide spielen in der österreichischen Bundesliga. 
 

 
 
 
  



II. DIGITALE INITIATIVEN

Online war das Stichwort des Jahres auch bei 
der Arbeit innerhalb der Faustballfamilie. Die IFA 
konnte sich glücklich schätzen, dass zahlreiche 
Prozesse (Buchhaltung/Rechnungswesen, Event-
vorbereitung, Sitzungen, Videoplattform, Schu-
lungen, Werbung etc.) bereits seit vielen Jahren 
weitestgehend digitalisiert wurden. 

Martin Weiss (AUT) Greatest Athlete of
all time

Die International World Games Association 
IWGA organisiert jährlich das 
the year Auf Grund fehlender sportlicher 
Wettbewerbe in 2020 wurde eine jahresüber-
greifende Wahl durchgeführt.

Die IFA nominierte für die im Januar 2021
durchgeführte Wahl Martin Weiß aus Österreich. 
Weiß gewann während seiner Karriere über 10 
nationale Meisterschaften, 8 kontinentale Titel 
und 3 World Cup Titel.

Die IFA startete eine Cross-Promo-Kampagne 
mit der IFMA. Weiß beendete die Kampagne mit 
14.869 Stimmen. Sofia erreichte die zweite 
Runde und belegte Platz 5.  

The World Games Athlete of 2021

aus 
Deutschland. Sie hat 2021 mit dem Team 
Deutschland (DFBL Deutsche Faustball-Liga) 
die Weltmeisterschaft gewonnen. 

In diesem Jahr debütiert Frauenfaustball bei den 
World Games 2022, und sie will mit ihrem Team 
in Birmingham den historischen Titel gewinnen. 

erstmal Ende Juli 2020 
produzierte neue IFA-Podcast-Magazin. 

Präsident Jörn Verleger und Generalsekretär 
Christoph Oberlehner analysieren jede Woche 
die neuesten Nachrichten aus der Welt des 
Faustballs. Alle Ausgaben sind u.a. auf Spotify
und anderen Podcast-Kanälen erhältlich. 



Zudem gibt es einen Podcast des australischen 
Verbandes.  
 

 
 
Faustball beim United Through Sports Vitual 
Youth Festival  
 
Am 16. Oktober 2021 unterzeichneten United 
Through Sports und die International Fistball 
Association online eine Absichtserklärung, in der 
sie ihre Vision einer engeren Zusammenarbeit 
bekräftigten und ihre gemeinsamen Ziele für die 
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Ju-
gendliche in aller Welt bestätigten. 
 

 
 

für unsere Jugend eine bessere Welt zu schaffen 
und zu ihr beizutragen. 
 
Wir arbeiten bereits seit 2017 zusammen und 
freuen uns, dass wir uns durch die Kraft Ihres 
Sports zusammenschließen können, um Faust-
ball zu noch mehr Jugendlichen auf der ganzen 
Welt zu bringen, zu vielen, für die es das erste 
und hoffentlich nicht das letzte Mal sein wird.  
 
Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit 

fortzusetzen, so wie wir es in den letzten Jahren 
getan haben, um der Jugend positive Möglichkei-

so UTS Präsident Stephan Fox. 

 

 
 
Die Unterzeichnung durch UTS-Präsident Ste-
phan Fox und IFA-Präsident Jörn Verleger fand 
im Beisein von UTS-CEO Julia Govinden, IFA-Ge-
neralsekretär Christoph Oberlehner und dem 
IFA-Präsidium statt. 
 
In der Absichtserklärung wird der Schwerpunkt 
der Zusammenarbeit zwischen den beiden Orga-
nisationen auf die Förderung und Entwicklung ei-
nes aktiven Lebensstils, des Sports und der Ju-
gendbewegung auf der ganzen Welt gelegt.  
 
UTS World Virtual Youth Festival 2021  
 
An diesem Festival nahmen Jugendliche aus der 
Faustball-Familie teil um in einem speziellen Be-
werb ihr Talent unter Beweis stellen. Eigene 
Faustball-Jugendbotschafter werden zu den Wer-
ten von Sport und Faustball Stellung nehmen 
und auch technische Faustball-Delegierte, die 
die Bewertung des Festival-Finales vornehmen 
sind in die Organisation involviert. 
 
Das Festival 2021 stand unter der Schirmherr-
schaft des Internationalen Olympischen Komi-
tees, des Internationalen Paralympischen Komi-
tees, von Special Olympics, SportAccord und der 
Global Association of International Sports Feder-
ations.  
 
Viele internationale Verbände, globale NGOs und 
dem Sport angeschlossene Organisationen 
schließen sich zusammen, um Integration, 
Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und 
Friedensförderung zu präsentieren, zu demonst-
rieren und zu fördern.  
 
An dem Festival nahmen nicht nur Jugendliche 
aus den Internationalen Verbänden teil, sondern 
auch Jugendliche mit unterschiedlichen geisti-
gen und körperlichen Fähigkeiten, Jugendliche 
mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund, Ju-
gendliche aus der indigenen Gemeinschaft und 
Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen, 



die oft von der Gesellschaft marginalisiert wer-
den. Gemeinsam haben wir Chancen geschaffen 
und diesen Jugendlichen Selbständigkeit und 
Hoffnung gegeben. 
 
Das Festival umfasste virtuelle Medaillenzere-
monien, inspirierende Eröffnungs- und Ab-
schlusszeremonien und bot eine wichtige Bil-
dungsplattform mit Webinaren, einer Eröff-
nungskonferenz, Podiumsdiskussionen und 
Workshops.  
 
Begleitet wurden die Aktivitäten von eigens er-
nannten Jugendbotschaftern. Für den Faustball-
sport waren dies Anika Hartl aus Österreich, Ma-
teus Jung aus Brasilien und Davin Hossmann 
aus der Schweiz. Anika Hartl gewann als Teilneh-
merin in ihrer Kategorie  die Bron-
zemedaille.  
 

 
 

Faustball ins Leben gerufen wurde, hat gezeigt, 
wie wegweisend und kreativ Lehrvideos mit 
Tipps und Hinweisen fürs Faustball-Training sein 
können. 
 

findet diese Initiative ihre Fortsetzung im Rah-
men des weiteren Aufbaus der Faustball Akade-
mie, auf der in Zukunft verschiedenste Lehrvi-
deos und Trainingsideen von erfahrenen Trai-
nern und Spielern aus aller Welt für alle  vom 
Anfänger bis zum Profi  zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Damit können wir Anregungen und Hilfestellun-
gen für ein abwechslungsreiches Training in den 
Faustball-Kernländern geben, aber auch den 
neuen Faustball-Nationen neue Möglichkeiten 
für Vereine und Trainer aufzeigen. Auf unserer 
IFA Homepage findest du bereits einige Bei-
spiele. 
 
Die Strukturierung der Videos sowohl in verschie-
dene Kategorien als auch in verschiedene 
Schwierigkeitsgrade erleichtern die Suche nach 
neuen Ideen für dein Training. 
 
Unterstützt wird dieser Teil der Faustball Akade-
mie bereits durch ein international erfahrenes 
Ausbildungs- und Trainerteam. Rahel Schreiber 
(Ausbildungsleiterin von Swiss Faustball), Martin 
Weiss (Ausbildungsreferent und Verbandstrainer 
bei Faustball Austria) sowie Christian Sondern 
(Schulsportbeauftragter der Deutschen Faust-
ball-Liga) koordinieren die vielfältigen Aufgaben 
rund um die Plattform und sind eure Ansprech-
partner. 

4. IFA-Jugendkongress am 27. Juli 2021 
 
Die IFA-Jugendkommission begrüßte am Vor-
abend der IFA-Faustball-Weltmeisterschaften  
2021 rund 40 Spieler, Trainer und Jugendvertre-
ter persönlich und online zum 4. IFA-Jugendkon-
gress 2021.  
 

 
 
Im Rahmen des Kongresses wurden auch die 
Kandidaten für die U18-Wahl vorgestellt.  
 

 
 
 
 
  



Fistball Akademie 
 
Die drei Hauptsäulen der Akademie sind 

 Austausch von Wissen und Informationen 
 Unterstützung bei Ausbildung und Schulung 
 Verbesserung der Kommunikation 

 

 
 
Die Webseite der Akademie ist in einem neuen 
Layout nach diesen drei Spalten gegliedert. 
Seine Präsentation stellt einen Meilenstein der 
Faustballgeschichte dar, da während des Ju-
gendkongresses das erste Trainingsmodul der 
Faustball-Akademie veröffentlicht wurde. 
Mit der Entwicklung von Trainingsmodulen will 
die IFA kleinere Verbände, aber auch Schulen 
und Vereinsmannschaften unterstützen. 
 
Jedes Modul enthält ein Dokument mit einer 
ausführlichen Beschreibung in Text und Bild und 
eine Präsentation mit den wichtigsten Inhalten. 
Neu ist die Ergänzung durch Videosequenzen 
und Beiträge, die eine leichtere und bessere Ver-
mittlung der beschriebenen Inhalte gewährleis-
ten. Die Trainingsmodule können sowohl online 
als auch offline abgerufen werden. Darüber hin-
aus stehen sie aktuell in Deutsch und Englisch 
zur Verfügung. Weitere Module sind bereits in 
Vorbereitung. 
 
Um bestehende Verbände zu erweitern und neue 
zu entwickeln, ist es notwendig, engagierte 
Faustballer zu haben, die sich aktiv am Entwick-
lungsprogramm beteiligen  -Bot-

tan-
sprechpartner für die Vorstandsmitglieder im na-
tionalen Verband sein, mit dem Ziel, den neuen 
Verband so bald wie möglich zu einem Vollmit-
glied der IFA zu führen.  
 
 
 
 
 
 
 

IFA Awards 2021 
 
2019 wurden die IFA Awards in mehreren Kate-
gorien etabliert. Die erste Preisverleihung fand 
in Winterthur (Schweiz) im Rahmen der IFA-
Faustball-Weltmeisterschaft der Männer 2019 
statt. Mittlerweile werden Awards in 15 Katego-
rien vergeben. Die Preisverleihung 2021 erfolgte 

 wie bereits 2020 - virtuell.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  



Medien in Zahlen 
 
Seit 2018 hat die IFA ihre Aktivitäten in den (So-
zialen) Medien stark ausgebaut. Nach dem enor-
men Anstieg der Nutzerzahlen in den sozialen 
Medien in 2020 auf Grund von abgesagten Ver-
anstaltungen oder Veranstaltungen zu denen 
keine Zuschauer zugelassen waren, konnte die 
IFA in 2021 diese Zahlen stabilisieren. 
 
Herausragende Zahlen wurden hierbei während 
der IFA Weltmeisterschaften in Grieskirchen er-
zielt.  
 
- 181.607 gesehene Spiele auf www.fistball.tv 
- 15.880 Neue Nutzer auf www.fistball.tv  
- 339 Print Artikel 
- 500 social media Posts 
- Gesamtreichweite Print: 395M 
- 123.248 Seitenbesuche auf Facebook  
- 16.191 Zugriffe auf Instagram 
- 4.278 Nutzungen auf dem IFA Youtube Kanal 

(dort wurden ausschließlich die Spielerinter-
views angeboten) 

 
 ANZAHL 

  

WEBSITE UNIQUE VISITORS 689.354 

WEBSITE VISITS 2.060.472 

FACEBOOK 162.312 

INSTAGRAM 31.442 

TWITTER 13.067 

YOUTUBE 
(WATCHTIME/AVERAGE) 5,4 K h / 6:24 min1 

1 Seit 2017 betreibt die IFA zusammen mit Sportradar eine 
eigene OTT-Plattform www.ifa-Fistball.tv und hat daher den 
IFA YouTube Kanal nur noch mit ausgewählte Inhalten aktu-
alisiert. 
 
 

 
 
Nach den von der Agentur Meltwater ermittelten 
Mediazahlen hat die IFA in 2021 eine Gesamt-
reichweite von 3.927 (Vj. 3.501) Artikel im Be-
reich Print, sowie 5.498 (Vj. 8.203) im Bereich 
Social Media mit einer potentiellen Gesamtreich-
weite von 4,56 Milliarden Nutzern erzielt. 
 

 
 
Der Werbeäquivalenzwert im Bereich Print ent-
spricht 42,2 (Vj. 44,2) Mio. 
ren Deutschland, Österreich, Schweiz, Brasilien, 
Dänemark und Nambia. 
 
Olympic Channel 
 
2017 unterzeichnete die IFA einen Kooperations-
vertrag mit dem Olympic Channel. Die Zusam-
menarbeit zeichnet sich durch eine hohe Qualität 
sowohl im Streaming als auch in der Produktion 
aus, um unseren Sport perfekt im Programm des 
Olympic Channel zu präsentieren. 
 

 
 
In der Vorbereitung der World Games 2022 in Bir-
mingham nahm die IFA zum vierten Mal in Folge 
am IWGA / Olympic Channel-Workshop teil, der 
diesmal virtuell stattfand. 
 
Es ist uns sehr wichtig, mit dem Olympic Channel 
zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu errei-
chen, unsere Leistung kontinuierlich zu verbes-
sern und unsere Faustball-Online-Community zu 
erweitern. 
 
Da 2022 parallel zu den IFA Weltmeisterschaften 
in Grieskirchen die Olympischen Spiele in Tokio 
stattfanden, konnte leider keine Übertragung der 
Faustballbewerbe auf dem Olympic Channel ver-
einbart werden.  
 
Für 2022 ist nicht nur mit den World Games in 
Birmingham/Alabama, sondern auch mit dem 
World Tour Finale eine Übertragung weitere 
Faustball-Highlights auf dem Olympic Channel 
geplant. 
 
 
  



III. DIE IFA ALS DIENSTLEISTER 
 
Seit 2017 ist die IFA-Geschäftsstelle in Linz (Ös-
terreich) als Dienstleister für nationale Mitglieds-
organisationen und Veranstaltungsorganisatoren 
tätig und unterstützt diese bei den Themen: 

- Ticketing,  
- TV-Produktion,  
- die OTT-Plattform,  
- Sportpräsentation, 
- Branding,  
- technisches Equipment,  
- Faustball Akademie und  
- Medienarbeit bei Events.  

 
IFA positioniert sich als Servicedienstleister für 
Mitglieder und Veranstalter 
 
Die IFA hat sich in den letzten Jahren von einem 
reinen Sportverband zu einem Dienstleister für 
ihre Mitgliedsverbände und Veranstalter entwi-
ckelt.  
 
Die Dienstleister, mit denen die IFA zusammen-
arbeiten, sind Experten auf ihrem Gebiet und ge-
paart mit der Erfahrung, die die IFA in den letz-
ten Jahren gesammelt hat, erhalten die Ver-
bände und Vereine ein großes Angebot zu gerin-
gen Kosten.  
 

 
 
Im Bereich Ticketing und TV-Produktion arbeitet 
die IFA mit externen Dienstleistern zusammen. 
Dabei übernimmt der Verband die gesamte Ko-
ordination mit den Dienstleistern von der detail-
lierten Planung über die Angebotserstellung und 
Vertragsgestaltung bis zur Koordination vor Ort 
und Abrechnung.  
Dadurch ist sichergestellt, bei allen Events welt-
weit eine gleichbleibende Qualität zu liefern. 

 
 
Als konkrete Hilfe für Veranstalter wurden soge-
nannte Event-Boxen kreiert, zB für Pressekonfe-
renzen oder Siegerehrungen, die neben dem be-
nötigten Equipment auch Muster-Ablaufpläne 
und Checklisten beinhalten. Auch für die Abwick-
lung von Spielen wurden Checklisten erstellt so-
wie eigenes Equipment (Netze, Schiedsrichter-
Equipment etc.) angekauft.  
 
Relaunch der IFA-OTT-Video-Plattform   
www.ifa-fistball.tv 
 
Die IFA setzt zunehmend neue Technologien ein 
und ist 2017 eine langfristige Partnerschaft mit 
Sportradar eingegangen. In einem ersten Schritt 
wurde eine Nutzung der innovativen Sportradar O-
ver-the-Top-Videoplattform (OTT) vereinbart. Die 
Plattform ifa-Fistball.tv wurde anlässlich der 
Faustballwettbewerbe bei den World Games 
2017 online geschalten. 2021 erfolgte ein tech-
nischer Umzug der Plattform zu einem neuen 
Dienstleister, um weitere Individualisierungen für 
die Kontentanbieter im Faustballsport zu ermög-
lichen.  
 

 
 
Mit der OTT-Videoplattform präsentiert sich die 
IFA technisch auf dem neuesten Stand. Auf der 
Plattform werden alle wichtigen Faustball-Events 
gezeigt wurden. Die Plattform steht den Zuschau-
ern sowie Clubs und Verbänden, die die Möglich-
keit haben, ihre eigenen Streams zu verbreiten, 
kostenfrei zur Verfügung. 
 
  



Faustball-Akademie in OTT-Plattform eingebun-
den 
 
Die IFA hat die Faustball Academy ins Leben ge-
rufen, um Sportbegeisterten auf der ganzen 
Welt die Möglichkeit zu geben, Faustball zu leh-
ren und zu trainieren. Die Akademie ist seit dem 
Relaunch 2020 als eigene Rubrik ebenfalls Be-
standteil der OTT Plattform. Die Website ermög-
licht den Zugang zur Fistball Academy und zu 
United by Fistball.  
 

 
 
Es finden sich dort zahlreiche Trainingsideen und 
Trainingsvideos, die die Nationalverbände und 
Vereine in ihrer täglichen Arbeit einsetzen kön-
nen. Die Unterteilung und Strukturierung der Vi-
deos in verschiedene Kategorien wie Technik o-
der Kondition und in Schwierigkeitsgrade er-
leichtern die Suche nach neuen Ideen für das ei-
gene Training.  
 
Qualitätssicherung bei der Eventorganisation 
 
Hochklassige internationale Faustball-Veranstal-
tungen sind für die Weiterentwicklung von Faust-
ball essenziell. Daher legt die IFA ein Hauptau-
genmerk auf den frühzeitigen Austausch mit den 
Organisatoren bereits in der Bewerbungsphase. 
Durch Wissenstransfer (Transfer of Knowledge) 
und Paradebeispiele (Best Practice-Modelle) un-
terstützt die IFA die Bewerber von Beginn an.  
 
Unmittelbar nach Vergabe der Veranstaltung an 
den lokalen Ausrichter starten regelmäßige On-
line-Jour Fixes zur engen Abstimmung zwischen 
IFA und dem lokalen Organisationskomitee. 
 
Meist finden diese Jour Fixe wöchentlich statt. 
Die IFA ist bei den aktuellen Events auch immer 
Teil der lokalen Organisationskomitees und 
übernimmt gewisse Bereiche wie die sporttech-
nische Leitung, TV-Produktion oder die Medien-
arbeit federführend. Konkrete Checklisten und 
Ablaufpläne unterstützen die Qualitätssicherung.  
 

Eine zentrale Datenbank in der Spieler, Betreuer 
und Schiedsrichter für die einzelnen Veranstal-
tungen erfasst werden, erleichtert die Koordina-
tion und Datensammlung bei Veranstaltungen. 
Dadurch entsteht für die Verbände und Teams 
eine One-Stop-Lösung. Die IFA als Betreiber der 
Datenbank verwertet unter Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen die notwendigen Infor-
mationen zur Erstellung von Akkreditierungen, 
TV-Grafiken, Programmheften, Website, Mat-
chreports etc.  
 
Auch wenn die Nutzung der Datenbank als zent-
rale Anlaufstelle durch die IFA sehr erfolgreich 
verläuft, ist leider festzustellen, dass die Nut-
zung durch die Kontinentalverbände für ihre Ver-
anstaltungen noch nicht in zufriedenstellendem 
Umfang erreicht werden konnte und 2022 er-
neut angegangen werden muss.  
 
Nach Ablauf der Veranstaltung ist die Event-Do-
kumentation ein wichtiger Baustein für einen 
Wissenstransfer zum nächsten Veranstalter. Zu-
sätzlich bietet die IFA einen Online-Austausch 
zwischen den Veranstaltern gemeinsam mit der 
IFA an, um die wichtigsten Eckpunkte und Learn-
ings direkt zu besprechen und weiterzugeben.  
 

 
 

 
 
  



IV. IFA VERANSTALTUNGEN 
 
Auch 2021 verhinderte die weltweite COVID-19-
Pandemie die Durchführung zahlreicher interna-
tionaler Faustball-Veranstaltungen und führte zur 
Verschiebung und Verlegungen von Events.  
 
Die Gesundheit aller Beteiligten  Spieler, Be-
treuer, Offizielle, Fans, Mitarbeitern und Volun-
teers  hatte weiterhin höchste Priorität. Auf ei-
ner Durchführung der Faustball World Tour Serie 
musste daher leider erneut verzichtet werden. 
 
IFA Faustball Frauen Weltmeisterschaft 
 
Aufgrund der Pandemie und der damit verbunde-
nen behördlichen Auflagen in der Schweiz wurde  
die IFA Faustball Frauen Weltmeisterschaft nach 
Österreich verlegt und fand vom 28. Juli bis 1. Au-
gust zeitgleich mit der U18-Weltmeisterschaft 
der Frauen und Männer sowie der U21-Europa-
meisterschaft statt.  
 

 
 
Mit einem klaren Sieg über Österreich im Finale 
in Grieskirchen hat Deutschland seinen siebten 
Faustball-Weltmeistertitel bei den Frauen gewon-
nen, den vierten in Folge. 
 

 

Die Titelverteidigerinnen setzten sich mit 11:4, 
11:3 und 11:7 gegen die Gastgeberinnen durch. 
Mit diesem Sieg hat Deutschland nun sieben von 
neun Ausgaben der Weltmeisterschaft gewon-
nen. 
 
Es wird auf den beigefügten, ausführlichen Be-
richt verwiesen.  
 
IFA Faustball U18 Weltmeisterschaft  
 
Nach der Verschiebung der WM von 2020 auf 
2021 wurde der Stichtag für die startberechtigten 
Spieler nicht verändert.  
 

  
 
Deutschland hat am 1. August sowohl bei den 
Männern als auch bei den Frauen unter 18 Jahren 
den Faustball-Weltmeistertitel gewonnen.  
 
8.200 Zuschauer besuchten die IFA Faustball 
Weltmeisterschaften in Grieskirchen, Österreich.  
 

 
 
Es wird auf den beigefügten, ausführlichen Be-
richt verwiesen.  
 
  



The World Games Birmingham, USA

Die World Games finden nach der Verschiebung 
auf 2022 nun vom 7. bis 17. Juli 2022 statt. Erst-
mals wird es in Birmingham auch einen Frauen-
Faustball-Bewerb bei den World Games geben. 

Im Rahmen der SportAccord 2018 in Bangkok 
(Thailand) informierte die International World Ga-
mes Association (IWGA) den Internationalen 
Faustballverband IFA über die beschlossene Auf-
nahme eines Frauen-Wettbewerbes mit sechs 
Mannschaften und die Aufstockung des Männer-
Wettbewerbes von sechs auf acht Nationen bei 
den nächsten World Games 2021 in Birmingham 
(USA).

Am 29./30. November nahmen Generalsekretär 
Christoph Oberlehner und Präsident Jörn Verleger 
am Competition Manager Meeting zur Vorberei-
tung der World Games in Birmingham (Alabama) 
teil. 

Zuvor hatten sie die Gelegenheit, um für Faust-
ball in Alabama zu werben und um Alabama als 
Reiseziel für Faustballfans zu bewerben, die 
2022 die World Games besuchen wollen.  

Virtuelle TAFISA World Sport for All Games

Am 21, Juni war Faustball Teil der virtuellen 7th

TAFISA World Sport for All Games. Auf eine ge-
plante Durchführung vor Ort in Lissabon musste 
verzichtet werden.

Absage Internationales Deutsches Turnfest 2021
und CSIT World Games

Das Internationalen Deutschen Turnfest 2021 in 
Leipzig sowie die CSIT World Sport Games zu de-
nen jeweils Faustball-Wettbewerbe geplant wa-
ren musste vom Veranstalter ersatzlos abgesagt
werden. 



 
Kontinentale Faustball-Veranstaltungen 
 
EFA Faustball Männer Europameisterschaft /EFA 

 
 
Auch 2021 konnte die Männer-Europameister-
schaft in Kaltern, Italien aufgrund der COVID19-
Pandemie nicht wie geplant stattfinden und 
musste ein zweites Mal verschoben werden. Im 
Juni 2022 soll die Männer-Euro nun stattfinden.  
 
Nach der Verschiebung der Europameisterschaft 
arbeitete die European Fistball Association inten-
siv an einer Alternative, da es sonst in diesem 
Jahr keine Veranstaltung für die europäischen 
Nationen im Männerbereich gegeben hätte. 
 
Mit dem 
tions Cup 01.-03. Oktober 2021 wurde ein ver-
gleichbares Veranstaltungskonzept entwickelt. 
Dankenswerterweise hat sich der TV Jahn Schne-
verdingen/GER sehr kurzfristig bereit erklärt, die-
ses neu konzipierte Event auszurichten. 
 
Österreichs Faustball Nationalteam besiegte im 
Finale des europäischen Nationencups die 
Schweiz mit 4:2 und sicherte sich ohne Nieder-
lage im Turnier die Goldmedaille. Die internatio-
nale Generalprobe für die World Games 2022 ist 
damit geglückt. Bronze ging nach einem 4:0 über 
Italien an Weltmeister Deutschland. 
 

 
 
Parallel zur EM verschob die EFA den ordentli-
chen EFA-Kongress in Italien auf Juni 2022.  
 
PAFA Pan-Amerikanische Meisterschaften 2021 
 
Auch der Pan-Amerikanische Kontinentalverband 
PAFA musste die ursprünglich für Oktober 2020 
in Novo Hamburgo (BRA) geplante Pan-Amerika-
nische Meisterschaft neuerlich um ein Jahr auf 
2022 verschieben. Die Pan-Amerika Meister-
schaft ist ebenso wie die Europameisterschaft ein 
Qualifikationsevent für die Männer-Weltmeister-
schaft 2023 in Mannheim, Deutschland.  
 

 
 
Auch die geplanten U16 Südamerika Meister-
schaften in Chile mussten ins Jahr 2021 verlegt 
werden. 
 
Schneverdingen (GER) und Vöcklabruck (AUT) set-
zen sich Europas Faustball-Krone auf 
 
Der EFA European Champions Cup der Männer 
und Frauen konnte 2021 in einem modifizierten 
Spielmodus unter Berücksichtung der nationalen 
Meister aus 2019 und 2020 ausgetragen wer-
den, da der Bewerb 2020 nicht stattfinden 
konnte. TV Jahn Schneverdingen und Union Tigers 
Vöcklabruck setzten sich in spannenden Spielen 
gegen starke Konkurrenten durch und siegten 
beim den EFA European Champions Cup am 
21./22. August 2021.  
 

 
 
IFA Faustball World Tour 2022 
 
2021 musste die gesamte Faustball World Tour 
pandemiebedingt frühzeitig abgesagt werden. 
Mehr als 30 Turniere weltweit hatten wieder um 
Anerkennung als World Tour Standort angesucht. 
Bereits im Jänner 2021 erfolgte jedoch die end-
gültige Absage, da keine Chancengleichheit für 



die Teilnehmenden Teams aufgrund von Reisebe-
schränkungen, Grenzsperren oder unterschiedli-
che Regelungen hinsichtlich der Durchführung 
von Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen ge-
währleistet werden konnte.  
 
Nach einer 2-jährigen COVID-19-Unterbrechung 
feiert die IFA Faustball World Tour 2022 einen 
Neustart. Die World Tour startet mit insgesamt 
25 Tour-Stationen weltweit in eine neue Runde. 
Der Startschuss fällt Anfang März in Brasilien, wo 
die ersten Punkte der World Tour gesammelt wer-
den. Die vierte Saison der Faustball World Tour 
wird mit einem IFA 250-Turnier in Santiago de 
Chile abgeschlossen. Mit Villa Ballester in Argen-
tinien, Rohrbach und Hirschbach in Österreich 
stehen drei neue Turnierveranstalter auf dem 
Tourkalender für die neue Saison der IFA Faust-
ball World Tour.  
 
Das Finale findet zum ersten Mal in seiner noch 
jungen Geschichte in Südamerika statt. Clube Du-
que de Caxias ist Ausrichterverein des World Tour 
Finales 2022 in Curitiba, Brasilien. 
 

 
 
Mindestens die besten zwei besten Frauen und 
Männer Mannschaften des World Tour Rankings 
presented by CINT Technical Advisors erhalten 
eine Wildcard für die Teilnahme am folgenden 
World Tour Finale, dem ehemaligen Weltpokal.  
 
Die World Tour ist eine weltweite Serie von Faust-
ballturnieren in vier verschiedenen Kategorien, 
über die sich Teams Wildcards für das World Tour 
Finale sichern können. Die World Tour steigert zu-
dem den Wert der weltweiten Faustballturniere 
für Klubmannschaften.  
 
Wettkampf- und Veranstaltungskalender 2022 
 
Wir freuen uns, wenn wir 2022 hoffentlich wieder 
mit allen geplanten Aktivitäten zurück auf den 
Faustballplatz dürfen und unsere internationalen 
Veranstaltungen wieder stattfinden können. Dazu 
sind auch einige Neuerungen geplant. Das Jahr 

2022 ist gespickt mit vielen Highlights: Das 
Leuchtturm-Event sind die World Games von 7. 
bis 17. Juli 2022 in Birmingham, Alabama, wo ein 
Männer-Faustball-Bewerb mit acht National-
Mannschaften sowie erstmals überhaupt ein 
Frauen-Bewerb mit den besten sechs National-
Teams der Welt ausgetragen wird.  
 

 
 
Auf Klubebene wird das IFA Faustball World Tour 
Finale 2022 ein echtes Highlight. Die besten 
Männer und Frauen Teams der Welt kämpfen von 
6. bis 9. Oktober 2022 in Curitiba, Brasilien um 
den begehrten Weltpokal.  
Erstmals findet die Finalveranstaltung in Süd-
amerika statt, ein von der IFA langgehegter 
Wunsch wird damit Realität und trägt zur Stär-
kung des Faustballsports in Südamerika und 
weltweit bei.  
 
Bereits im Mai trägt der Panamerikanische Ver-
band die U18-Südamerikameisterschaft in Brasi-
lien aus.  
 
Die bereits zweimal verschobene Männer Europa-
meisterschaft findet von 10. bis 12. Juni in Kal-
tern, Italien statt.  
Unmittelbar nach den World Games werden im 
deutschen Vaihingen/Enz die Europameisterin-
nen und Europameister der U18 und U21 gekürt. 
Abgeschlossen wird diese Veranstaltung mit ei-
nem großen fünftägigen Jugendcamp.  
 
Zum Jahresabschluss finden in Novo Hamburgo, 
Brasilien, von 13.-16. Oktober die Südamerika-
Meisterschaften der Männer und Frauen statt. 
Den Jahresabschluss bildet die U16-Südamerika-
meisterschaft in Chile.  
 
Auch in Ozeanien und Asien sind Kontinental-
meisterschaften geplant, aufgrund der COVID19-
Regularien aber noch nicht final terminiert.  



Darüber hinaus bieten wir gemeinsam mit unse-
rem Partner TAFISA auch attraktive Breitensport-
Bewerbe im Faustball an. Bei den TAFISA Euro-
pean Sport for all Games in Perugia, Italien, wird 
Faustball als Demonstrationssport vertreten sein, 
um unseren Sport zu bewerben. Zusätzlich findet 
eine Kleinfeld-Meisterschaft im 2 gegen 2 Faust-
ball statt. 

Außerdem wird 2022 erstmals eine Turnierserie 
des 2x2 Faustballs mit mindestens zehn -
Turnieren weltweit ausgetragen. Die einzelnen 
Ausrichter werden erst zum Ende der Hallensai-
son bekanntgegeben. 

Die Erfolgsgeschichte der IFA Faustball World 
Tour soll 2022 nach der COVID-bedingten Pause 
in 2020 und 2021 wieder fortgesetzt werden. Für 
die neue Saison hat die IFA erneut einige kleine 
Veränderungen an der World Tour beschlossen. 
Die Turnierserie startet damit bereits in die vierte 
Saison. 25 Turniere auf vier Kontinenten und 
mehr als 100 Teams nehmen an der kommen-
den Saison teil. 



V. WEITERE BEREICHE 
 
Internationale Tage sind eine gute Gelegenheit, 
um Aufmerksamkeiten zu bekommen und Pro-
jekte und Anliegen zu unterstützen. Die IFA hat 
daher in 2020 nachfolgende Tage für Statements 
und Aktionen der Faustballfamilie genutzt.  
 
IFA Olympic Day and International Day of Sport 
for Development and Peace (IDSDP) Aktivitäten 
 
2018 hat die IFA Gastao Englert (BRA) als IFA Di-
rektor für Olympische Erziehung ernannt, um den 
Olympischen Tag am 23. Juni sowie den Interna-
tionalen Tag des Sports für Entwicklung und Frie-
den (IDSDP) am 6. April zu unterstützen.  
 
Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern; er ist 
ein Grundrecht, ein mächtiges Instrument, um so-
ziale Bindungen zu stärken und nachhaltige Ent-
wicklung und Frieden sowie Solidarität und Res-
pekt zu fördern. Durch unsere einzigartigen indi-
viduellen Fähigkeiten und unsere vereinte An-
strengung können wir zusammenkommen und 
gemeinsam kreative Wege finden, um unsere Ge-
sundheit durch Sport und körperliche Aktivität zu 
verbessern. 
 

 
 
Dieser Tag wird jedes Jahr weltweit von internati-
onalen, regionalen und nationalen Sport- und Ent-
wicklungsorganisationen begangen, um die Rolle 
des Sports in der Gesellschaft zu würdigen, sei es 
durch die Förderung eines gesünderen Lebens-
stils, die Verbreitung des Sports oder die Nutzung 
des Sports als Mittel zur Entwicklung in Gebieten, 
die durch Konflikte, Armut und Ungleichheit ge-
fährdet sind. Seit 2014 hat die Stiftung Frieden 
und Sport die #WhiteCard-Kampagne als Zeichen 
Ihres Engagements für Friedensbemühungen 
weltweit entwickelt. Die IFA unterstützt diese 
Kampagne seit vielen Jahren. 

 

 
 

Der erste Olympische Tag wurde am 23. Juni 
1948 gefeiert, um an die Gründung des IOC am 
23. Juni 1894 in Paris zu erinnern als Pierre de 
Coubertin die Wiederbelebung der Olympischen 
Spiele erreicht. 
 
In den letzten 20 Jahren wurde der Olympic Day 
mit Olympia-Läufen auf der ganzen Welt verbun-
den. Mittlerweile entwickelt sich der Olympic Day 
zu viel mehr als nur einem Lauf oder einer Sport-

tionalen Olympischen Komitees und die Interna-
tionalen Sportfachverbände sportliche, kulturelle 
und pädagogische Aktivitäten ein, die jeden an-
sprechen  unabhängig von Alter, Geschlecht, so-
zialer Herkunft oder sportlichem Können.  
 
Einige Länder haben die Veranstaltung in den 
Lehrplan der Schulen integriert, und in den letz-
ten Jahren haben viele NOCs die Feierlichkeiten 
um Konzerte und Ausstellungen erweitert. Zu den 
jüngsten Aktivitäten der NOCs gehören Treffen für 
Kinder und Jugendliche mit Spitzensportlern und 
die Entwicklung neuer Websites, die Menschen 
zu Programmen in ihrer Nähe führen. So wird es 
für jeden einfacher, Teil des Olympic Day zu wer-
den. 
 
Die IFA feiert diesen Tag, um die Rolle des Sports 
in der Gesellschaft zu würdigen, sei es durch die 
Förderung gesünderer Lebensstile, durch die 
Neuerlernung des Sports oder durch die Nutzung 
des Sports als Entwicklungsinstrument in Gebie-
ten, die durch Konflikte, Armut und Ungleichheit 
gefährdet sind. 
 
 
  



Internationaler Frauentag am 8. März  
 
Kollektives Handeln und gemeinsame Verant-
wortung für Geschlechterparität machen den Er-
folg des Internationalen Frauentags aus. 
Die Geschichte des Kampfes der Frauen für 
Gleichberechtigung gehört weder einer einzel-
nen Feministin noch einer einzelnen Organisa-
tion, sondern den kollektiven Bemühungen aller, 
denen die Menschenrechte am Herzen liegen 
 

 
 
Play True Day am 10. April 
 
Seit 2014 feiern die Welt-Anti-Doping-Agentur 
(WADA) und die Anti-Doping-Gemeinschaft welt-

 
ein Tag, der dem sauberen Sport gewidmet ist 
und das Bewusstsein der Athleten, der Sportöf-
fentlichkeit und anderer für die Bedeutung des 
Schutzes des sauberen Sports schärfen soll. 
 
TAFISA Family Day am 1. Mai 
 

 
 
 
 
 

Weltumwelttag am 5. Juni  
 
Der Weltumwelttag ist der bekannteste Tag für 
Umweltaktionen. Seit 1974 wird er jedes Jahr 
am 5. Juni begangen und ruft Regierungen, Un-
ternehmen und Bürger dazu auf, ihre Bemühun-
gen auf ein dringendes Umweltthema zu kon-
zentrieren.  
 

 
 
Internationaler Jugendtag am 12. August 
 

 
 
Der Internationale Tag der Jugend wird jedes 
Jahr am 12. August begangen. Die UN wählt ein 
Thema für diesen Tag aus. Das Programm ermu-
tigt Jugendliche auf der ganzen Welt, Aktivitäten 
zu organisieren, um das Bewusstsein für die Si-
tuation der Jugend in ihrem Land zu schärfen. 
 
Welt-Fairplay-Tag am 7. September 
 
Der Welt-Fair-Play-Tag ist 
eine Sportinitiative zur För-
derung von Fair Play und 
ethischen Werten im Sport. 
Jeder im Sport auf und ne-
ben dem Spielfeld ist einge-
laden, jedes Jahr an diesem 
Datum auf Fair-Play-Initiati-
ven, Projekte und Erfolge aufmerksam zu ma-
chen. 
 
 
  



Weltkindertag am 20. September sowie 20. No-
vember 
 
Der Weltkindertag soll auf die Rechte und Be-
dürfnisse von Kindern aufmerksam machen. 
Der offizielle Termin des Weltkindertages in 
Deutschland und Österreich ist der 20. Septem-
ber.  
 
Der Weltkindertag ist der 
jährliche Aktionstag von 
UNICEF für Kinder, von 
Kindern. Kinder schützen 
heißt: 
 
- Sicherstellen, dass alle Kinder lernen, unter 

anderem durch das Schließen der digitalen 
Kluft. 

- Den Zugang zu Gesundheitssystemen und 
Ernährung sichern und dafür sorgen das 
Impfstoffe für jedes Kind erschwinglich und 
verfügbar sind.  

- Die psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen fördern und schützen und Miss-
brauch, geschlechtsspezifische Gewalt und 
Vernachlässigung in der Kindheit beenden. 

- Den Zugang zu sauberem Wasser, sanitären 
Einrichtungen und Hygiene verbessern und 
die Umweltzerstörung und den Klimawandel 
bekämpfen. 

- Den Anstieg der Kinderarmut bekämpfen 
und einen inklusiven Aufschwung für alle si-
cherstellen. 

- Anstrengungen zum Schutz und zur Unter-
stützung von Kindern verdoppeln und Ihre 
Familien, die von Konflikten, Katastrophen 
und Vertreibung betroffen sind, unterstützen. 

 
Weltlehrertag am 5. Oktober 
 
Am Weltlehrertag, der seit 1994 jährlich began-
gen wird, möchten wir allen Sportlehrern, die 
Faustball auch im Sportunterricht unterrich-
ten/ausprobieren, Dankeschön sagen. 
 

 
 

Internationaler Tag für die Beseitigung von Ge-
walt gegen Frauen am 25. November 
 
Seit dem Ausbruch von COVID-19 zeigen neue 
Daten und Berichte von Basisorganisationen, 
dass alle Arten von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, insbesondere häusliche Gewalt, zuge-
nommen haben. 
 
Dies ist die Schattenpandemie, die sich inmitten 
der COVID-19-Krise ausbreitet. Wir brauchen 
eine globale gemeinsame Anstrengung, um sie 
zu stoppen. Da die COVID-19-Fälle die Gesund-
heitsdienste weiterhin belasten, haben wesentli-
che Dienste wie Schutzräume für häusliche Ge-
walt und Beratungsstellen ihre Kapazitäten er-
reicht. Es muss mehr getan werden, um der Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen in der CO-
VID-19-Bekämpfung und im Wiederaufbau Prio-
rität einzuräumen. 
 
Internationaler Tag der Menschen mit Behinde-
rungen am 3. Dezember 

  
Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wah-
rung der Menschenrechte, für nachhaltige Ent-
wicklung sowie für Frieden und Sicherheit. Sie 
ist auch zentral für das Versprechen der Agenda 
für nachhaltige Entwicklung 2030, niemanden 
zurückzulassen. Das Engagement für die Ver-
wirklichung der Rechte von Menschen mit Behin-
derungen ist nicht nur eine Frage der Gerechtig-
keit; es ist eine Investition in eine gemeinsame 
Zukunft. 
 
Internationaler Tag des Ehrenamtes für wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung am 5. De-
zember  
 
Der Internationale Tag des Ehrenamtes (IVD) 
wird im Auftrag der UN-Generalversammlung je-
des Jahr am 5. Dezember begangen. Er wird als 
eine einzigartige Chance für Freiwillige und Orga-
nisationen gesehen, ihre Bemühungen zu feiern, 
ihre Werte zu teilen und ihre Arbeit zu fördern. 
Vielen Dank an alle Freiwilligen im Faustball o-
der in anderen Bereichen! 
  



Anti-Doping  
 
Den Grundsätzen des World Anti-Doping Code 
(Code) folgend, hat die IFA ihr Testprogramm ef-
fizienter und intelligenter gestaltet. 
 
Der IFA Test Distribution Plan (TDP) 2021 wurde 
vom Präsidium genehmigt und ein Test Pool (TP) 
eingerichtet. 
 
Die IFA führte 2021 Trainings- und Wettkampf-
kontrollen durch. Alle Tests waren negative und 
lieferten keine AAFs, wobei aller getesteten Ath-
leten vollständiger kooperierten.  
 
In 2021 nahm die IFA vertreten durch die Anti-Do-
ping Beauftragte Theresa Eidenhammer, Gene-
ralsekretär Christoph Oberlehner und Präsident 
Jörn Verleger an diversen Online-Schulungen und 
virtuellen Weiterbildungen zum Anti-Doping-
Kampf in Pandemiezeiten teil.  
 

 
 
IPC / ParaFistball 
 
Auch wenn das IPC auf Grund der Corona-Pande-
mie den Anerkennungsprozess weiterhin ausge-
setzt hat, ist die Anerkennung der IFA durch das 
IPC ist weiterhin ein strategisches Ziel, das im 
überarbeiteten Strategischen Plan 2019  2023 
bestätigt wurde.  
 

 
 
 

Finanzen 
 
Die Buchhaltung 2021 ist zwar noch nicht endgül-
tig abgeschlossen. Durch die weltweite COVID-19-
Pandemie und die Verschiebung zahlreicher in-
ternationaler Veranstaltungen konnten die 
budgetierten Wettbewerbsgebühren und Sponso-
ring-Einnahmen nicht wie geplant vereinnahmt 
werden. Zudem haben einige Mitgliedsverbände 
finanziell schwer zu kämpfen, was sich in der Be-
zahlung der IFA-Mitgliedsgebühren bemerkbar 
machte.  
 
Erneut gilt unser Dank daher der Republik Öster-
reich für die Unterstützung der IFA Verbandszent-
rale sowie die Coronahilfen in 2020 und 2021 so-
wie die Förderzusage für die kommenden drei 
Jahre.  
 

 
 
Die Förderung der Verbandsarbeit in der Ge-
schäftsstelle in Linz hat dem Faustballsport seit 
2017 einen Quantensprung ermöglicht, der ohne 
diese nicht möglich gewesen wäre.  
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IFA Strategischer Plan 2019 – 2023 update 
 
I. Einleitung und Hintergrund 

Das Präsidium der International Fistball Association (IFA) für den Zeitraum 2019-2023 wurde 
durch die Mitgliederversammlung am 14. August 2019 in Winterthur, Schweiz gewählt. 

Dieser Strategieplan dient nicht nur als Manifest der neuen IFA-Führung für den kommenden Zeit-
raum von vier Jahren, sondern auch als Leitfaden für die administrative Arbeit und die tägliche Ge-
schäftsführung der IFA durch ihre ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter. 

Der Plan umreißt die gemeinsamen strategischen Ziele des IFA Präsidium. 

Er regelt Anpassungen der IFA-Richtlinien, die die Änderungen der internationalen Prinzipien der 
Sport-Governance widerspiegeln und anerkennt, wie sie in der Olympischen Agenda 2020+5 und 
den Grundprinzipien der guten Verbandsführung sowie in der Olympischen Charta, dem Regelwerk 
der Olympischen Bewegung, vom IOC festgelegt sind. Die IFA ist ständig bemüht, die wichtigsten 
Grundsätze in ihren Führungsstrukturen als Internationaler Sportverband (IF) und in ihrem tägli-
chen Management umzusetzen. Dieser von der IFA verfolgte Ansatz soll dazu beitragen, die Anfor-
derungen für die IOC-Anerkennung der IFA zu erfüllen, die voraussichtlich während des Vierjahres-
zeitraums dieses Strategieplans erfolgen wird. 

Der strategische Plan ist das Instrument für die IFA, das eine permanente Evaluierung/Bewertung 
der IFA Verbandsführung ermöglicht. 

Die Mitgliederzahl der IFA ist kontinuierlich auf 67 Mitgliedsverbände in den letzten Jahren gewach-
sen. Insgesamt waren im April 2021 über 65.000 Spieler bei den nationalen Verbänden registriert. 
Dieser strategische Plan legt die Grundlage für ein weiteres Wachstum des Faustballsports und 
Verbesserung seiner Sportstrukturen für die Zukunft, mit dem Ziel, das höchste Gut zu erreichen, 
für das wir uns einsetzen: das Wohlergehen und die optimierten Sportmöglichkeiten unserer Athle-
ten auf der ganzen Welt. 
 
II. Mission Statement & Werte 

Die International Fistball Association (IFA) ist das weltweit höchste Organ für alle Faustballsportar-
ten und für die weltweite Förderung sowie Entwicklung und Verbreitung des Faustballs verantwort-
lich. 

Die IFA ist verantwortlich für die Genehmigung des sportlichen Faustball-Regelwerkes und die Ge-
nehmigung jeglicher Art von Weltmeisterschaften und Weltcups sowie weiterer von der IFA aner-
kannter Veranstaltungen. 

Die IFA hält an den Grundsätzen der Olympischen Charta, der Olympischen Agenda 2020+5 und 
den vom IOC festgelegten Grundsätzen zur guten Verbandsführung fest und leistet einen aktiven 
Beitrag zu deren Umsetzung. 

Die IFA bekennt sich zu den Grundsätzen einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung und 
sichert den Faustballsport gegen alle Formen von Gewalt, Diskriminierung und illegalen Wetten so-
wie Spielmanipulationen ab. 

Die IFA setzt sich in Anerkennung ihrer sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für die 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit ihrer Veranstaltungen ein und strebt ein positives Ver-
mächtnis an, wo immer diese stattgefunden haben. 

  



 

Die IFA erkennt uneingeschränkt den WADA Welt-Anti-Doping-Code und die damit verbundenen in-
ternationalen Standards in ihrer aktuellen Fassung an, unterstützt die Maßnahmen der WADA im 
Hinblick auf die Dopingbekämpfung und geht streng und ohne Toleranz gegen alle Formen von Do-
ping sowie Drogenmissbrauch vor. 

Die IFA ist insbesondere für ihre Mitgliedsverbände ein serviceorientierter Verband. Die IFA dient 
als weltweites Diskussionsforum zu allen Fragen rund um Faustball. Die IFA ist ein dynamischer, 
moderner und effizienter Verband und unterstützt und bekennt sich in Zusammenarbeit mit ihren 
Mitgliedsverbänden zu folgenden Werten: 

Wir schaffen alle Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige und optimale Vorbereitung und 
Durchführung unserer Veranstaltungen. Dabei stellen wird stets das Wohl der Athleten in den Mit-
telpunkt unserer Aktivitäten. 

Wir tragen der weltweiten Förderung und Entwicklung von Faustball mit einer gezielten und breiten 
Angebotspalette Rechnung, die stets auf die Weiterentwicklung der Attraktivität für Kinder und Ju-
gendliche ausgerichtet sind. 

Wir bieten Ausbildungsprogramme für eine nachhaltige Entwicklung der Fähigkeiten von Spielern, 
Trainern, Schiedsrichtern und Organisatoren. 

Wir leben eine transparente, offene und professionelle Kommunikation nach innen und außen. 

Wir verbessern die Wahrnehmung des Faustball-Sports in der Gesellschaft durch geeignete Maß-
nahmen in Zusammenarbeit mit Sport, Politik, Wirtschaft und Medien. 

Wir entwickeln die internationale Präsenz des Faustball-Sports in enger Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Organisationen und Institutionen wie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), 
den kontinentalen Olympischen Komitees, der International World Games Association (IWGA) und 
dem International Paralympischen Komitee (IPC), der Global Association of International Sport Fe-
derations (GAISF), The Association For International Sport for All (TAFISA), der CSIT (Confédération 
Sportive International du Travail), der FISU (Fédération International du Sports Universitaire), der 
International Masters Games Association (IMGA), der World Anti-Doping Agency (WADA), der Alli-
ance of Independent Recognized Members of Sport (AIMS) und anderen internationalen Verbän-
den. 

Wir fördern die Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt in allen Aspekten. Wir sorgen für die Sicher-
heit der Athleten und der Zuschauer. Wir fordern und fördern Fairplay auf allen Ebenen. 

Wir betrachten Faustball als eine Sportart, die von Menschen aller Altersgruppen ausgeübt werden 
kann - der perfekte Sport für alle. 
 
 
 
 

  





 

III. SWOT-Analysis 

Interne Stärken- und Schwächenanalyse 

Stärken Schwächen 

Faustball bedeutet Familie Faustball bedeutet Familie 
Starke Zuschauerresonanz in Zentraleuropa (GER, AUT, 
SUI) 

Schwache Zuschauerresonanz außerhalb Zentraleuropa 

Schnelle Entwicklung in Ozeanien Langsame Entwicklung in Afrika (2 Länder) 
Faustball kann in allen Altersgruppen gespielt werden Begrenzte finanzielle Ressourcen  
Leicht zu erlernende Sportart mit geringen Kosten Geringe finanzielle Unterstützung durch die Sportartikel-

hersteller 
Geringe Infrastrukturanforderungen (Naturrasen oder 
Halle) 

Organisatorische Schwächen / überwiegend ehrenamt-
lich geführte Organisationen 

Kompakte Teamstärke Finanzielle Schwäche der Mitgliedsländer und Teams 
Dynamischer Sport Sportpräsentationspotential wird nicht bei allen Veran-

staltungen erschlossen 
Kontaktloser Sport / Keine Verletzungen durch Gegner 
/ sogenannter „Parallelsport“ 

Ungleichgewicht beim Anteil Frauen-Männer (65% Män-
ner und 35% Frauen) 

Teamfähigkeit / Teamsport / soziale Kompetenzen  Große Entwicklungsunterschiede weltweit bei den 
Teams 

Attraktive Veranstaltungen hinsichtlich Turnierformat 
und Sportpräsentation / kleine Spielfelder / Zuschauer 
nahe am Spielgeschehen / Veranstaltungsdauer 

Aktivitäten fokussieren sich auf die nationale Ebene, 
IFA Leitbild wird auf der nationalen Ebene nicht umge-
setzt 

IFA-Veranstaltungen werden mit dem Fokus auf Nach-
haltigkeit in den Bereichen Infrastruktur & Naturräume, 
Beschaffung & Ressourcenmanagement, Mobilität, Ar-
beitskräfte und Klima durchgeführt 

 

2020 hat die IFA das Sport for Climate Action Pro-
gramm unterzeichnet 

 

IFA ist aktiver Teil der AG Sport+Menschenrechte des 
österreichischen Sportministeriums 

 

Getrennte Männer- und Frauen-Weltmeisterschaften   
Programmsportart der World Games – Mitglieder der 
IWGA 

 

Mitglied von GAISF und AIMS  
Sportliche Stärke in Europa  
Weltweit existierende Organisationsstrukturen  
Starkes Veranstaltungsportfolio und Qualität in Europa 
und Ozeanien 

Schwaches Veranstaltungsangebot in anderen Regio-
nen 

Einfache Spielregeln, einfach Grundregeln  
Starke TV Präsenz   
Neue IFA Strukturen, Führung und Kommissionen wenige bezahlte Vollzeitmitarbeiter 
Weltweite Turnierserie für Klubmannschaften auf allen 
Kontinenten seit 2017 

2020 und 2021 hat das Coronavirus die World Tour ver-
hindert 

Offizielle Sportbekleidungspartner gebunden für 5 Jahre 
als Sponsor 

 

Offizieller Sportbekleidungspartner stellt Nachhaltigkeit 
in den Fokus der Produktion 

 

Starke Verbandsführung mit Führungskompetenz  
Vernetzung innerhalb der Sportfamilie  
Gut etablierte Zusammenarbeit mit dem World Flying 
Disc Federation (WFDF) in verschiedenen Bereichen wie 
Nachhaltigkeit, Anti-Doping, Ethik, Verbandsführung 
und Para-Sport-Aktivitäten, manifestiert durch ein Me-
morandum of Understanding im Jahr 2017 

 

Finanzielle Unterstützung der Republik Österreich Begrenzte Laufzeit der Förderung 
Etablierung der Faustballakademie in 2018  
Faustballakademie hat Online-Module zum Faustball 
lernen veröffentlicht 

Ressourcen binden 

Größte Zuschauerresonanz aller im TV übertragenen 
Sportarten der World Games 2017 in Deutschland  

 

Starke online Aktivitäten ("Fistball at home") im Jahr 
2020  

 

Neue Online-Formate wie virtuelle Athleten-/Jugend-
/Politik-Foren und Kongresse mit größerer Teilnehmer-
zahl als bei persönlichen Treffen 

Bindung von mehr Ressourcen als bei persönlichen 
Treffen / technische Herausforderungen  

IFA als Teil des TAFISA-Projekts "International and Euro-
pean Sport Organisations Activate Citizens", das durch 

Ressourcen binden 



 

das Erasmus+ Programm der Europäischen Union in 
den Jahren 2021 - 2022 kofinanziert wird 
OTT-Plattform www.fistball.tv Geringerer Return of Investment durch Werbung / mög-

liche begrenzte Dauer der Zusammenarbeit 
Eigenständiges Ticketingsystem  
Eigenständige Datenbank für Spieler, Offizielle und Ver-
anstaltungsorganisation 

 

Eigenständiges Datenerfassungssystem für Spielinfor-
mationen und Analysen 

 

Service-Box für IFA-Veranstalter eingerichtet Begrenzte/fehlende Berichte/Wissenstransfer vom LOC 
nach Abschluss der Veranstaltungen 

 
Externe Bewertung der IFA – Chancen und Risiken 

Chancen Risiken 

Teilnahme am neuen IOC Anerkennungsprozess 2021 Andere internationale Verbände als Mitbewerber 
Neue Mitgliedsverbände und andere Organisationen 
werden durch Entwicklungsprogramme neue Mitglieder 

Alle Mitgliedsverbände erfordern Aufmerksamkeit 

Großes Entwicklungspotential in den Bereichen: 
- Marketing 
- Weltweitere Verbreitung 
- Sportpräsentation 

 

Großes Entwicklungspotential hinsichtlich der personel-
len Ressourcen und Unterstützung durch die neuen 
Kommissionen und ehrenamtliche Unterstützung 

Umfassender Bedarf an personellen und finanziellen 
Ressourcen 

Verbesserte international Vertretung und Außendarstel-
lung durch AIMS und eine Vorstandstätigkeit bei AIMS 

AIMS Vorstandswahlen wurden von 2020 auf 2021 ver-
schoben 

Nächste Männer WM 2023 in GER im Kernmarkt mit ei-
nem einzigartigen Veranstaltungsort für die Finalspiele  

Finanzielle Risiken das Stadion mit einer Kapazität von 
12.000 Zuschauern an den Finaltagen zu füllen 

U18 WM 2023 in Ozeanien – Entwicklung im Junioren-
bereich 

Reisekosten könnten die Teilnehmeranzahl beschrän-
ken 

World Games Programmsportart 2022 in den USA mit 
einem Männer- und Frauenwettbewerb 

Wiederholung bei den World Games 2025 erfordert 
eine erfolgreiche Durchführung in 2022 hinsichtlich der 
Zuschauerzahlen 

Marketingpotential  
Übertragungsmöglichkeiten auf dem IWGA World Ga-
mes Channel / IOC Olympic Channel 

 

Faustball als Schulsport (z.B. AUT mit 400 teilnehmen-
den Schulen an Veranstaltungen) 

 

Angestrebte Teilnahme an den World Games 2025 in 
Chengdu, China 

 

Kleinfeldfaustball als zweiten Faustballdisziplin Aktuell kein weltweitere Veranstaltungskalender für 
Kleinfeldfaustball  

Angestrebte Anerkennung durch das IPC Bindung von Ressourcen 
CSIT World Sport Games 2021 in Cesenatico (ITA)   
Faustball als Demonstrationssportart bei den TAFISA 
World Sport for all Games 2021  

 

IFA etabliert ein E-Scoring-System  
Integration einer Angabe-Countdownuhr bei internatio-
nalen Veranstaltungen für kürzere Spielpausen  

 

 
 
  





 

IV. Vision für das Jahr 2023 

- Die IFA ist eine Organisation, die den Athleten in den Mittelpunkt stellt. 
- Die IFA ist eine dienstleistungsorientierte Organisation, die ihre Mitglieder stärkt und ihnen 

Hilfe zur Selbsthilfe gibt. 
- IFA ist ein vom IOC anerkannter internationaler Verband. 
- Ein Erfolg bei den IWGA World Games 2021 sichert den Platz der IFA als Programmsportart 

der mit einem Männer- und Frauenevent bei den IWGA World Games Chengdu 2025. 
- Die IFA ist Mitglied der International Masters Games Association und bewirbt sich um einen 

Platz im Programm der European Masters Games. 
- 30 Teams nehmen an den Qualifikationswettbewerben zur IFA Faustball Männer WM 2023 

teil. 
- IFA hat 5 Kontinentalverbänden die kontinentale Meisterschaften organisieren. 
- 60 Länder nehmen an den Kontinentalmeisterschaften teil. 
- Die Entwicklung im Jugendbereich der IFA hat zur Teilnahme von 14 Teams an den Welt-

meisterschaften 2021 in Österreich und an den Weltmeisterschaften 2023 in Neuseeland 
geführt. 

- Die Entwicklung im Medienbereich hat zu einem internationalen Fernsehvertrag geführt. 
- Der Marketingbereich hat einen internationalen Sponsoring-Vertrag abgeschlossen. 
- Die IFA zählt 70 Mitgliedsverbände. 
- Die IFA hat 12.000 Tickets für den Finaltag der IFA Faustball Männer WM 2023 in Deutsch-

land verkauft. 
- Die IFA ist vom IPC anerkannt. 
- Die IFA ist Teil der World Urban Games 2023. 
- Die IFA hat eine zweite Disziplin entwickelt. 
- Faustball ist offizielle Sportart bei den CSIT World Sport Games. 
- Die IFA hat die Faustball Akademie zu einem etablierten Format für die Förderung des 

Faustballsports entwickelt.  
- Die IFA ist ein Verband, der die Digitalisierung als Chance sieht und Möglichkeiten proaktiv 

umsetzt.  
- Das Medienkonzept der IFA basiert auf personenorientierten Inhalten.  
- Die IFA hat neue strategische Partnerschaften mit dem Fokus auf nachhaltigem und ver-

antwortungsvollem Handeln identifiziert.  
- Die IFA hat durch ihre Maßnahmen zur Nachhaltigkeit mit den drei Säulen "Ökonomie", 

„Ökologie“ und „sozial-gesellschaftliche Aspekte“ Verantwortung für Umwelt und Klima-
schutz mit dem Ziel CO²-Neutralität übernommen.  

- Die IFA schützt und achtet die Menschenwürde orientiert an den UN-Leitlinien für Wirtschaft 
und Menschenrechte.  

- Der Faustballfamilie ist es gelungen, die Leidenschaft der Fangruppen zu erhalten, weiter 
zu stärken sowie diese an sich zu binden.  

- Der Frauenfaustball hat sich weiterentwickelt mit einem Höchststand an Teams von  
Mädchen und Frauen.  

- Die IFA und ihre Mitgliedsverbände verfügen über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit. 
Durch diese Maßnahmen werden deutlich mehr Führungspositionen im Faustball von 
Frauen übernommen. 

 
V. Strategische Ziele 

1. IFA-Veranstaltungen von hoher Qualität 
2. Verbandsführungsstrukturen nach den Grundsätzen guter Verbandsführung 
3. Die IFA dient ihren Mitgliedsverbänden als serviceorientierte Organisation, die einen echten 

Mehrwert für ihre Mitstreiter (Stakeholder) bietet 
4. Die Nutzung internationaler Plattformen und die Teilnahme an internationalen Multisport-

Events dienen als Präsentationsform für Faustball 
5. Steigerung der Jugendattraktivität von Faustball 

 
  





 

VI. Aktionsplan hinsichtlich der Strategischen Ziele 

1. IFA-Veranstaltungen von hoher Qualität 

- Das IFA Präsidium sucht aktiv nach Veranstaltungsorten 
- Veröffentlichung der Veranstaltungs-Ausschreibung auf der IFA-Website 
- Überarbeitung des Vergabeverfahren mit Vergabeentscheidung durch den Kongress 
- Evaluierung des Austragungsmodus z. B. hinsichtlich WWC 2024 
- Globale Ausweitung der Ausbildung von Schiedsrichtern außerhalb Europas und Südameri-

kas 
- Evaluierung der Event-Organisation aus Athletensicht 
- Einbindung der Athletenkommission in das Veranstalter-Auswahlverfahren 
- Unterstützung für Ausrichter in der Bewerbungsphase durch Wissenstransfer (Transfer of 

Knowledge) und Paradebeispiele (Best Practice-Modelle) 
- Berichtspflicht mit schriftlichen Berichten und Budgets sowie einem Abschlussbericht  
- Einführung eines Bewertungsrahmens für die Veranstaltungsqualität 
- Unterstützung von Organisationskomitees während der Vorbereitung und Durchführung der 

Veranstaltung (durch eine Competition Manager) 
- Durchführung von Veranstaltungen als Inhouse-Events 
- Gründung einer juristischen Person IFA Faustball Service Agentur als GmbH 
- Klare Eventverantwortlichkeiten und Ansprechpartner für alle Bereiche des Eventmanage-

ments 
- Erschließen von öffentlichen Förderungen für TOP-Events 
- Einführung eines E-Scoring-Systems 
 

2. Verbandsführungsstrukturen nach den Grundsätzen guter Verbandsführung 

- Vergrößerung des Frauenanteils in der Verbandsführung auf internationaler und nationaler 
Ebene mit dem Ziel, dass bis zum 31. Dezember 2022 mindestens 20% Frauen in Entschei-
dungspositionen/Kommissionen etc. vertreten sind 

- Aufforderung an die nationalen IFA-Mitgliedsverbände, ihre eigenen Ziele für die künftige 
Vertretung vom Frauen in den Führungsgremien bis 2025 festzulegen 

- Einrichtung von Schulungskursen für weibliche Führungskräfte, Athleten und Trainer und 
andere Funktionäre, zur Bereitstellung von Bildungsressourcen, einschließlich Schulungs-
handbüchern über Geschlechtergerechtigkeit im Sport und zur Organisation von Informati-
onsseminaren 

- Entwicklung einer Strategie und von Schulungsunterlagen, um insbesondere die Faustbal-
lausbildung von Mädchen in den Lehrplänen der Schulen zu unterstützen 

- Diskussion einer Änderung der Faustballregeln für Frauen, z.B. kleinere Felder, um Faust-
ball für Mädchen und Frauen attraktiver zu machen 

- Ständige Evaluierung aller Strukturen nach den Grundsätzen guter Verbandsführung 
- Organisation von Beratungen und Aktivitäten aller Kommissionen 
- Bereitstellung von geeigneten Finanzen 
- Vorlage eines Nachhaltigkeitsbericht von jeder Veranstaltung 
- Bindung eines internationalen Sponsor, der eine jährliche Finanzierung von mindestens 

30.000 € sichert 
- Einführung eines CSR-Programm 
- Ausbau der bezahlte IFA Mitarbeiterstruktur 
- Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Internationalen Verbänden durch gemeinsamen 

Arbeitsgremien 
- Umsetzung des neuen WADA-Codes 2021 
- Überwachung der Einhaltung des WADA-Codes 
- IFA ist aktiver Teil der AG Sport+Menschenrechte des österreichischen Sportministeriums 
- Schaffung von Bewusstsein für die IFA-Richtlinie zum Schutz von Athleten und Teilnehmern 

vor Diskriminierung, Belästigung und Missbrauch  
- Umsetzung der IFA-Richtlinie zum Schutz von Athleten und Teilnehmern vor Diskriminie-

rung, Belästigung und Missbrauch und Einbeziehung dieses Themas in alle organisierten 
Workshops und Konferenzen 

-  Stärkung der Athletenbeteiligung an den Entscheidungsprozessen der IFA mit der Priorität, 
das Engagement der Kommissionsmitglieder zu stärken 



 

- Unterstützung der Athletenentwicklung in ihrer sportlichen Karriere mit der Priorität, den 
Informationsfluss der IFA zu den Athleten vor, während und nach den IFA-Veranstaltungen 
zu verbessern, indem man direkt mit den Athleten in Kontakt tritt und eine regelmäßige 
und rechtzeitige Kommunikation von Informationen sicherstellt, um die Athleten bei der 
Vorbereitung auf die IFA-Veranstaltungen zu unterstützen 

- Förderung der Einbindung von Athleten in die Entscheidungsfindung in der gesamten Faust-
ballfamilie mit der Priorität, die Vorteile der Einbindung von Athleten in die Entscheidungs-
findung zu befürworten und die Sichtbarkeit der Rollen und Leistungen der IFA-Athleten-
kommissionen zu erhöhen, indem ein Kommunikationsplan umgesetzt wird, um eine 
starke Medienpräsenz für die Athletenkommissionen sicherzustellen 

- Sicherstellung der Athletenvertretung bei der Entscheidungsfindung mit der Priorität, das 
Bewusstsein für die Sichtweise der Athleten zu erhöhen, indem Umfragen unter den Athle-
ten durchgeführt werden 

- Stärkere Einbeziehung der Sichtweise der Athleten in IFA-Entscheidungen, um ein System 
zu etablieren, das die Sichtweise der Athleten genau erfasst, bevor eine Eingabe erfolgt 

 
3. IFA dient ihren Mitgliedsverbänden als serviceorientierte Organisation, die einen echten Mehr-
wert für ihre Mitstreiter (Stakeholder) bietet 

- Stärkung der IFA Mitgliedsverbände und Hilfe zur Selbsthilfe 
- Erhalt der IOC-Anerkennung 
- Unterstützung der Mitgliedsverbände bei der Erlangung der NOK-Anerkennung 
- Durchführung eines IFA-Entwicklungsprogramms für Mitglieder 
- Aktive Unterstützung der Mitgliedsverbände bei der Entwicklung der nationalen Strukturen 
- Durchführung eines Sportgeräte Unterstützungsprogrammes 
- Unterstützung der Mitglieder hinsichtlich der Einhaltung des WADA Anti-Doping-Code 
- Durchführung eines Partnerschaftsprogrammes / Mentoren-Programmes für neue Mit-

gliedsverbände 
- Jährliche IFA-Preisverleihung zur Auszeichnung von Initiativen und vorbildlichen Verfahren 
- Globale Ausweitung der Ausbildung von Trainern für die jungen und im Aufbau befindlichen 

Nationen  
- Faustball-Akademie als zentrale Entwicklungs- und Wissensplattform für alle Mitgliedsver-

bände 
- Bereitstellung einer Datenbank für Spieler, Offizielle und Veranstaltungsorganisation zur 

Unterstützung der Mitgliedsverbände und LOKs bei ihrer Arbeit 
- Aktive Unterstützung der Mitgliedsverbände und LOKs in Bezug auf TV-Produktion und Live-

Streaming 
- Öffnung der IFA OTT-Plattform für alle Mitgliedsverbände und deren nationale oder konti-

nentale Faustball-Aktivitäten 
- Unterstützung der Mitgliedsverbände und LOKs durch zur Verfügungstellung einer Ticketing-

Software speziell für den Faustballbedarf und für Faustball-Veranstaltungen zu geringen 
Kosten  

- Bereitstellung einer Spieldaten-Datenbank bei nationalen und internationalen Veranstaltun-
gen, um mehr Spielinformationen zu erhalten 

- Aktive Unterstützung der Mitgliedsverbände und LOKs durch die Bereitstellung eines Medi-
enteams bei nationalen und internationalen Faustball-Events, das alle Medienkanäle online 
und offline betreut, um ein einheitliches Niveau zu gewährleisten 

- Bereitstellung von Event-Toolboxen für alle internationalen Faustball-Events weltweit 
- Bereitstellung von speziellen Richtlinien für die Medienarbeit  
- Unterstützung der LOKs durch Bereitstellung von Vorlagen und Ablaufplänen für alle not-

wendigen Bereiche einer Veranstaltung (Welcome Dinner, Spielbeginn, Eröffnungsfeier, Sie-
gerehrung etc.) 

- Kostenlose Bereitstellung von Faustball-Akademie-Videos und United by Fistball-Material 
auf der OTT-Plattform zur Nutzung in der täglichen Jugendarbeit der Mitgliedsverbände 

- Start eines Jugendentwicklungsprogramms mit finanzieller Unterstützung, um mehr Ju-
gendliche zum Faustball zu bringen und die Mitgliedsverbände zu unterstützen 

- Unterstützung der LOKs bei der Sportpräsentation: Produktion von Werbebannern und 
Miete und Transport von Absperrungen/Werbebanden für internationale Veranstaltungen 



 

- Bereitstellung eines Archivs mit allen notwendigen Nationalflaggen und Hymnen kostenlos 
für alle Mitgliedsverbände und LOCs 

- Erstellung und Hosting von Veranstaltungswebseiten und Social Media Kanälen bei Welt-
meisterschaften 

 
4. Nutzung internationaler Plattformen und die Teilnahme an internationalen Multisport-Events die-
nen als Präsentationsform für Faustball 

- Sicherung der Teilnahme der IFA im Programm der IWGA World Games Chengdu 2025 
- Beantragung der IMGA-Mitgliedschaft und die Aufnahme von Faustball in die WMG und 

EMG 
- Aufbau von Arbeitsbeziehungen zur FISU hinsichtlich der WUC (World University Champions-

hips) 
- IFA als vom IPC anerkannte Organisation  
- Entwickelung neuer Faustball-Formate als geeignete Ergänzung für andere Multisport-

Spiele 
- Entwicklung einer Urbanen Faustball Disziplin („Urban Fistball“) 
- Stärkung der Vertretung und Zusammenarbeit mit GAISF und AIMS 
- Nutzung der Initiative „United Through Sports“ für die weitere weltweite Förderung von 

Faustball 
- Teilnahme an den CSIT World Sport Games als offizielle Sportart 
- Alle zwei Jahre Durchführung des IFA-Masters-Wettbewerbs im Rahmen der CSIT World 

Sport Games  
- Integration von zwei Faustball-Disziplinen als Demonstrationssportarten in TAFISA World 

Sport for All Games 
 
5. Steigerung der Jugendattraktivität von Faustball 

- Entwicklung neuer Jugendformate durch die Jugendkommission 
- Durchführung von U18 Weltmeisterschaften alle zwei Jahre mit für Jugendlichen attraktiven 

Sideevents 
- Abschluss einer Kooperation mit ISF (International School Sports Federation) 
- Vorschlag zur Anerkennung von Faustball bei der FISU 
- Jugendattraktive Präsentation von IFA-Events 
- Förderung der 3x3 Jugendregel 
- Entwicklung einer zweiten Faustball-Disziplin 
- Positionierung (ggf. Regelwerk) zu Faustball auf Kunstrasen  
- Aufnahme eines von den Teilnehmern der U18-Weltmeisterschaft gewählten U18-Vertreters 

als ständiges Mitglied der IFA-Jugendkommission 
- Professionelle Vorbereitung der IFA U18-Weltmeisterschaften 2021 in Österreich und 2023 

in Neuseeland mit dem Ziel, den besten Nachwuchssportlern den bestmöglichen Rahmen 
zu bieten  

- Nachhaltige Organisation und Durchführung dieser Veranstaltungen hinsichtlich Sicherheit 
und Schutz der jungen Sportler  

- Vorbereitung und Vergabe der IFA U18 Weltmeisterschaft für das Jahr 2024/2026  
- Vergrößerung der Anzahl der teilnehmenden Teams sowie Unterstützung der Teilnahme von 

Vertretern von allen Kontinenten  
- Auswertung und Teilnehmer-Feedback aller U18-Weltmeisterschaften zur Steigerung der 

Attraktivität und Förderung der Nachhaltigkeit aller Veranstaltungen 
- Professionelle Organisation und Durchführung der IFA-Jugendkongresse 2021 und 2023 als 

Präsenzveranstaltung im Rahmen der IFA U18-Weltmeisterschaften 
- Virtueller IFA Jugendkongress 2022  
- Kontinuierliche Information und Intensivierung der Zusammenarbeit aller Mitgliedsver-

bände über die aktuellen Aktivitäten der IFA und der IFA-Jugendkommission durch Stär-
kung der digitalen Vernetzung 

- Entwicklung von gemeinsamen Maßnahmen und Aktivitäten für eine nachhaltige, innova-
tive und professionelle Umsetzung der Faustball-Akademie. 

- Präsentation und Diskussion von Ideen, Konzepten, Anwendungen oder Vorschlägen im 
Rahmen eines digitalen Austausches für eine nachhaltige Entwicklung und Förderung des 
Faustballsports im Jugendbereich. 



 

- Koordinierung von Aktionen und Entwicklungen unter Berücksichtigung der Anforderungen 
des verabschiedeten IFA-Jugend- und Entwicklungsprogramms 2021. 

- Kontinuierliche und mehrsprachige Entwicklung von Trainingsinhalten sowie Aus- und Wei-
terbildungsmodulen als digitale Basis für die Umsetzung in Theorie und Praxis für neue und 
sich entwickelnder Nationen 

- Vorbereitung von weiteren Akademiemaßnahmen in Theorie und Praxis im Rahmen aller 
IFA-Veranstaltungen 

- Ausbau und Fortführung der Entwicklung der Homepage der Faustball-Akademie zur Ver-
besserung des digitalen Austausches zwischen allen Mitgliedsnationen 

- Entwicklung von innovativen Ideen zur finanziellen Unterstützung der notwendigen Maßnah-
men  

- Einrichten einer Angabe-Countdownuhr für kürzere Spielpausen 
 
VII. Verfahren und Evaluierung 

- Diskussion des Entwurfs mit dem IFA-Mitgliedsverband beim IFA Mitgliedertreffen am 12. 
August 2019. 

- Ursprünglich verabschiedet vom IFA Präsidium am 15. August 2019. 
- Veröffentlichung des Strategieplan auf der IFA Website 
- Evaluierung des Strategieplanes im Rahmen des IFA Politik Forums am 30. März 2021 mit 

dem Fokus IOC Agenda 2020+5 
- Resolution des IFA Athleten Forum „Frauen im Faustball“ am 10. April 2021 
- Verabschiedung des aktualisierten Strategieplanes durch das IFA Präsidium 
- Veröffentlichung des aktualisierten Strategieplan auf der IFA Website 
- Jährliche Evaluierung des Strategieplanes bei der zweiten Sitzung des Präsidiums 

 
Beschlossen von der IFA Präsidiumssitzung am 17. April 2021. 
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Introduction 
 

Successful fistball restart at the World Championships in Grieskirchen. 

 

At the end of 2018, the International Fistball Association (IFA) confirmed the city of Grieskirchen in 

Austria as the venue for the 2020 IFA Fistball U18 World Championships. In the end, the worldwide 

COVID19 pandemic changed everything. In April 2020, the event was postponed to 2021. Later, 

the organizer also agreed to host the Women's World Championship, which was originally planned 

in Chile and later in Switzerland and was not possible due to the COVID restrictions in Switzerland.  

Therefore, with the Male and Female U18 World Championships, Male U21 European 

Championships and the Women's World Championships, for the first time ever in fistball history, 

four official competitions were held simultaneously at one location.  

 

A total of 27 national teams from ten countries and two continents took part. Some teams even 

had to go into quarantine after entering the country and the preparation of the teams was different 

from what one was used to.  

Due to the strong bond of the fistball family, the World Championships became a fistball festival. 

The World Championships were held under the motto "United by Fistball" and were characterized 

by mutual solidarity.  

 

We would like to thank all participants for this successful event. It was a strong joint effort of the 

local organizing committee of Sportunion Grieskirchen, the city of Grieskirchen, the IFA, the 

Austrian Fistball Federation as well as the promoters, sponsors and partners. 

 

We are very happy about the many positive feedbacks but also the constructive criticism about the 

Fistball World Championships.  

 

Without the support of the sponsors of the Federal Ministry of Arts, Culture, Civil Service and Sports, 

the Province of Upper Austria and the Municipality of Grieskirchen, the sponsors and partners as 

well as the highly committed OC team and the many volunteers, an event in this form and size 

would not have been possible.  

 

We congratulate the winning teams as well as the medal winners and are already looking forward 

to the next World Championships.  

 

This report documents the overall event and the advertising presence of the sponsors. 

 
Kind regards,  
 
 
 
 

 

Jörn-Torsten Verleger Peter Oberlehner Christoph Oberlehner 
President WC-President Secretary General WC& IFA   
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The Participants 

 

Women´s World Championship: 

 
Women’s World Championship 

 

Germany 

 

Switzerland 

 

Austria 

 

Chile 

 

Serbia 

 

Belgium 

 

Danmark 

 

Czech Republic 

 
8 Nations 

2 Continents (Europe, South America) 

7 EFA-Member Associations 

1 PAFA-Member Associations 

80 Athletes 

45 Staff Members 
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U18 Women´s World Championship:  

 
U18 Women’s World Championship 

 

Brazil 

 

Germany 

 

Switzerland 

 

Austria 

 

Chile 

 

Italy 

 

Czech Republic 

 
7 Nations 

2 Continents (Europe, South America) 

5 EFA-Member Associations 

2 PAFA-Member Associations 

70 Athletes 

28 Staff Members 
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U18 Men´s World Championship:  

 
U18 Men’s World Championship 

 

Brazil 

 

Germany 

 

Switzerland 

 

Austria 

 

Chile 

 

Italy 

 

Denmark 

 
7 Nations  

2 Continents (Europe, South America) 

5 EFA-Member Associations 

2 PAFA-Member Associations 

70 Athletes 

30 Staff Members 
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U21 Men´s European Championship:  

 
U21 Men’s European Championship 

 

Germany 

 

Switzerland 

 

Austria 

 
3 Nations  

30 Athletes 

13 Staff Members 

 

 

U21 Women´s Exhibition Match:  

 
U21 Women’s Exhibition Match 

 

Germany 

 

Austria 

 
2 Nations  

20 Athletes  

5 Staff Members 

 

 

Total:  
10 Nations  

2 Continents (Europe, South America) 

8 EFA-Member Associations 

2 PAFA-Member Associations 

270 Athletes 

121 Staff Members 
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Th IFA Fistball World Championships – Facts & Figures 
 

- 395,000,000 people total media reach 

- 500 social media posts 

- 339 print articles  

- 63 matches 

- 232 sets played 

- 4,354 points played 

- 70 players U18 female 

- 28 coaches U18 female 

- 70 players U18 male 

- 30 coaches U18 male 

- 80 players women WC 

- 45 Supports Women World Championship 

- 30 players U21 male 

- 13 Coaches U21 male 

- 20 players Women-Exhibition Match 

- 5 coaches Women-Exhibition Match 

- Total 270 players 

- Total 121 team coaches 

- Total 391 players and coaches 

- 7 referees 

- 4.000 overnight stays in and around Grieskirchen 

- 8,200 spectators on all five days of the event 

- 2,200 spectators on Saturday alone (sold out!) 

- 4,195 COVID19 rapid tests carried out on site 

- 0 positive COVID19 cases among athletes, support staff and volunteers 

- 250 different volunteer helpers  

- 1,680 helper shifts 

- 250 match announcement posters 

- 2,000 flyers 

- 1,000 program booklets in English and German 

- 28 accredited media representatives and photographers 

- 8 TV cameras on both match courts 

- 100 hours of live streaming on ifa-fistball.tv 

- 4 TV commentators 

- 181,607 video views on fistball.tv 

- 123,840 people reached via Facebook 

- and numerous enthusiastic fistball fans from all over the world ...  
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That was the Fistball WC 2021 in Grieskirchen 
 

GRIESKIRCHEN. The A World Championship in Grieskirchen fron 28th of July to 1st of August united 

four medal decisions in one event. A total of 25 teams in the categories women and U18 (women 

and men) fought for World Championship gold as well as the U21 men for the European 

Championship title – more teams than ever before. Over 8,000 spectators crowded into the ÖBV 

Fistball Arena during the week of the World Championships despite the sometimes heavy rainfall.  

  

Fans and players celebrated a true fistball festival in Grieskirchen. For this major sporting event, 

the fistball center was converted into a World Cup site with a center court. More than 250 

volunteers made an unforgettable event possible for the guests from all over the world "The 

response of the spectators exceeded our expectations", said Christoph Oberlehner from the 

organizing committee. 

 

 
 

Germany as old and new World Champion 

For the record-breaking world champions, this is the fourth title in a row and the seventh overall. 

The team around captain Sonja Pfrommer gave Austria no chance in the final and scored a clear 

3:0 victory. "The World Championship title is something special. You work towards the title for 

years and then when it works it is just indescribably beautiful. We were just that little bit better," 

said Pfrommer, who was delighted with the world championship title. Austria, Switzerland and 

Chile followed in the other places. 
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Youth competition in German hands – 3x silver for Austria 

Probably the most exciting match of this tournament was played by Germany and Austria in the 

final of the U18 men. In five sets the German team defeated the hosts team in front of a sold-out 

crowd. Germany also triumphed over Austria in the U18 Women's World Championships and the 

U21 Men's European Championships. The bronze medal went to Brazil at the youth world 

championships. 
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Final Results: 

 

Result IFA 2021 Fistball Women World Championship  

1. Germany, 2. Austria, 3. Switzerland, 4. Chile, 5. Serbia, 6. Czech Republic, 7. Denmark, 8. 

Belgium 

 

Result IFA 2021 Fistball U18 Women World Championship: 

1. Germany, 2. Austria, 3. Brazil, 4. Switzerland, 5. Chile, 6. Italy, 7. Czech Republic 

 

Result IFA 2021 Fistball U18 Men World Championship: 

1. Germany, 2. Austria, 3. Brazil, 4. Switzerland 5. Italy, 6. Denmark, 7. Chile 

 

Result EFA 2021 Fistball U21 Men European Championship: 

1.Germany, 2. Austria, 3. Switzerland  
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Fistball festival with a great crowd 
 

 
 

What can't be missing at such major events as the IFA Fistball World Championships 2021 are, of 

course, the fans. They not only contribute to an incredible atmosphere, but also support their team 

in important game scenes. And the fans give their best. This ensures a great atmosphere in the 

arena. After the past two years of fistball break for the national teams, there is a lot of motivation 

to be made up for on the spectator side. 

 

European fan base turned up in large numbers 

 

Among others on the Swiss side. "We are here for our girls," said three fans from the Rhine Valley. 

To cheer on the Swiss fistball players, the five-hour journey is gladly tolerated. Even beyond that, no 

destination is too far, because the Swiss, according to their own statement, "... have been traveling 

around the world for ten years. Brazil, Germany, America, Austria, we always travel along." Luggage 

full of equipment to cheer on, they head to the stands day after day at the championships. Among 

them, according to the fans, are "... goat bells, horns and flags." They will also be used in the 

women's match for 3rd place against the team from Chile. 
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The five-hour journey can be topped by a fan from northern Germany, who traveled 850 

kilometers to witness the event in Grieskirchen. "I cheer for all the German teams, without 

exception," he reports. His tip on the finals of the U21 and women's national teams is therefore 

in Germany's favor. "It will be 3-0 twice tomorrow," he is sure. 

 

The home fans from Austria will be just as numerous at the Grieskirchen site. Across the 

generations, the home teams are unconditionally supported here. One intermediate success is 

already certain for the Austrian spectators: the women's national team is in the final. Then it is 

once again a matter of giving everything or, as one fan puts it, "I will send all my strength. 

Everything I have." 

 

International fan support from all over the world 

 

In addition to the European fans, supporters from Chile and Brazil have also arrived. For games 

on international soil, the South American thoroughbred fans even accept long journeys. 

Especially after the last two years off, the fistball moments of the national teams have become 

more precious. Nevertheless, the traveling fans do not always succeed against loud Austrians. 

But this is compensated by mutual support within the teams. In every free minute the young 

athletes come to the fields of their compatriots and stand side by side with the fans. 

 

What is already certain for the games on the two final days, however, is that teams and fans 

together will create a goosebump atmosphere. Mutual support will transcend national 

boundaries, and fairness will be a top priority not only within the teams but also among the 

spectators.  



 

 

 

 Date: 15th of October 2021 

 

 
13 

Final Results 
 

 

Final result Women: 

 

Final result U18 female 

1. Germany 1. Germany 

2. Austria 2. Austria 

3. Switzerland 3. Brazil 

4. Chile 4. Switzerland 

5. Denmark 5. Chile 

6. Belgium 6. Italy 

7. Serbia 7. Czech Republic 

8. Czech Republic  

 

 

Final result U18 male: 

 

Final result U21 male 

1. Germany 1. Germany 

2. Austria 2. Austria 

3. Brazil 3. Switzerland 

4. Switzerland   

5. Italy  

6. Denmark  

7. Chile  
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Game mode 

 

All 4 competitions were played in a group phase followed by a knockout phase. All matches 

were played to three winning sets in best-of-five mode.  

 

The teams eliminated before the semi-finals play the President's Cup. 
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TV-Production and Live-Streaming 
 

All matches on center court were streamed live for the platform www.ifa-fistball.tv and 

commented in English. In addition, selected top matches on Court 2 were also produced and 

streamed via ifa-fistball.tv.  

 

ORF took over the signal produced by the organizer and broadcast short reports on ORF 

“Kurzsport” and ORF Sport+.  

Sportschau and other TV stations also picked up short reports from the matches and showed 

them on linear TV or the online channels. 

 

IFA-fistball.tv  

 

Wednesday 5.096 users  32.063 video views 

Thursday 6.276 users 48.260 video views 

Friday 5.301 users 30.717 video views 

Saturday 6.078 users 38.405 video views 

Sunday 5.314 users 32.162 video views 

Total 17.434 users 181.607 video views 

 

 

 Country % Users 

1. Germany 44,58% 

2. Austria 22,42% 

3. Switzerland 10,36% 

4. Brazil 6,94% 

5. Chile 4,00% 
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TV Production & Setup 

 
14 employees from TV production team 

4 commentators live stream 

1 Field Reporter 

1 Gigabit Internet up- and download synchronously temporary during World Cup 

10 kilometers of laid cables at the event site 

43 of 63 matches produced live (68%) 

50 highlight clips from the matches 
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COVID19-Prevention Measures and On-Site Vaccination 
 

One of the biggest issues in the organization of the World Championships was the COVID19 

prevention measures. The organization team took many different measures to ensure a safe 

event for players, helpers and spectators. 

 

The extensive prevention concept was fundamentally changed several times during the planning 

phase. In the end, the prevention concept comprised eight pages.  

 

The organizers created an "athlete world" and a "spectator world", mixing of these two worlds 

was largely ruled out to ensure compliance with the top athlete regulation:  

 

Spectator World:  

- "3-G rule" - admission only for those who have been tested, vaccinated or recovered.  

- Control by professional securities at the entrances: an official confirmation document had to be 

shown! 

- one-way street at the entrance 

- staggered control 3G and ticket to equalize the flow of spectators.  

- People without valid proof: two public testing stations were positioned in close proximity to the 

event area and were informed and prepared in advance about any higher demand.  

- Exceptions: Children under 12 years of age. 

- Separate areas and routes for spectators and athletes 

- Dedicated COVID representative for all questions and procedures 

 

Athlete World:  

- All athletes, support staff and volunteers had to take a COVID rapid test every day. Without a 

negative test result, no access to the sports grounds regardless of vaccination status or recovery 

- Handling of the tests via the team supervisors 

- Separate stands for spectators and athletes/staff - this separation is due to the top sports 

regulation 

- Separate routing for spectators and athletes 

- Separate catering area for athletes and support staff 

- Keeping of a "health diary 

- Own COVID representative for all questions and procedures 

 

Only by separating the spectator and athlete worlds would it have been possible, in the event of 

a positive Corona case among players and support staff, for the team to remain in the 

competition and for only the player who tested positive to be isolated. Therefore, the separation 

and the daily tests were absolutely necessary and had to be observed.  

 

A total of 5,500 COVID19 rapid tests were purchased by the organizers. 4,195 COVID rapid tests 

were performed by athletes, support staff and volunteers.  

All test results were negative.  

In addition, a free vaccination campaign was implemented with the Red Cross for all spectators, 

athletes and support staff. 

The close-meshed testing of all participants enabled the event to be held safely without COVID 

infections.   
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Sponsoring Program 
 

The marketing program of the Sparkasse IFA Fistball World Championships 2021 provided for 

the following sponsorship categories in the area of sponsorship: 

 

- Sponsor 

- Main Sponsor 

- Gold/Silver/Bronze-Partner  

- Special-Partner  

- Match/Team Sponsorship 

 

As sponsors of the event, the Ministry of Arts, Culture, Public Service and Sports, the Province of 

Upper Austria and the City of Grieskirchen were important partners without whose support the 

event would not have been possible.  

 

A total of 62 sponsors and partners supported the Sparkasse Fistball World Championships 

2021 and used it as a platform for their corporate communications. Thereby, the categories 

were: 

 

- Sponsor (3) 

- Main Sponsor (1) 

- Gold Partner (5) 

- Silver Partner (7) 

- Bronze Partner (12) 

- Referee Partner (1) 

- Stadium announcer partner (1) 

- Livestream Partner (7) 

- Team sponsorship (22) 

- Match sponsor (6) 
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Event Poster and Promotion 
 

A total of 50 event posters in DIN A1 format were put up in Grieskirchen and the Vitalwelt 

region, billboards and in street displays.  

In addition, a total of 250 event posters in DIN A3 format were printed. These posters were 

displayed in stores, on billboards and in showcases, and also hung up at fistball clubs in Upper 

Austria. 
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Promotional Material:  
 

-  2,000 pcs. Flyers for distribution at events in advance  

- 1,000 program booklets at the event site for free withdrawal 

- 1,600 returnable cups in WM and Union design 

- 4 rollups, which were used at 34 promotional events in Austria and Germany. 

- 4 beach flags 

- 6 hanging flags on fistball in general at the entrance to the city of Grieskirchen 

- 25 nations carrying flags 

- 11 nation hanging flags 

- 6 banners 6x1m, above busy streets in and around Grieskirchen 

- 2 16-sheet banners at the B137  

- 250 A3-posters in the whole region 

- 50 A1 posters in the region Vitalwelt Grieskirchen 

- 12 cardboard displays of national team players with call for World Cup attendance 

distributed in Grieskirchen stores 

- 15 WC-signs for sticking on the vehicle fleet 

 

Link to the program booklet in German: https://ifafistball-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/office_ifafistball_onmicrosoft_com/EVLeOZr6fwFJhtwuUYsY

aP0BdLoAc5hEo0pRh2c1A-nxdg?e=7nh0KD  

 

Link to the program booklet English: https://ifafistball-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/office_ifafistball_onmicrosoft_com/ERjs-

_BzAu1JtGg76ug1vPkB7D9491AUisVA-Me2wg8f7w?e=0QmMi9  

 

Banner 6x1m:  

 
 

„16-Bogen“-Poster 
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Beachflag:                                                                      Rollup  

                        
      

Program Booklet (Size A5):                                         Flags: 
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Cardboard Stands:                                          WC-Sports-Drink  

      
 

WC-Shuttles:  
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Cardboard stands 

 
In order to attract more attention with the promotion of the Fistball World Championships, 12 

cardboard stand-ups with different messages were produced. The motifs of the cardboard stand-

ups were the Grieskirchen players who had qualified for the respective World Championship 

squads:  

 

- Theresa Eidenhammer 

- Helene Rick 

- Philipp Einsiedler 

- Lukas Eidenhammer 

- Fabian Greifeneder 

- Kilian Gradinger 

 

The cardboard stands were placed in various stores and pubs as well as at events. The aim was 

to attract attention at highly frequented locations and thus reach new target groups. 
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Website 
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The Venue/Infrastructure 
 

The ÖBV Fistball Stadium in Grieskirchen, Upper Austria, provided the ideal platform for the 

"Sparkasse Fistball World Championships 2021".  

 

The organizers of the World Championships found perfect conditions in Grieskirchen.  

- 3 match courts 

- 3 warm-up courts  

- 20 changing rooms, 8 of them with incl. showers 

- Catering area for the teams (approx. 150 seats) 

- Own catering area for spectators close to the match courts (approx. 400 seats) 

- Sihdis WM-Fandorf 

- OK-Office 

- WC facilities 

- Sufficient parking spaces in the immediate vicinity of the event area 

 

The match courts were all surrounded and closed off with advertising boards. On Court 1 and 

Court 2, separate temporary grandstands were built up.  

On the main court 1, the seated grandstand, which for corona reasons was only open to athletes 

and support staff, held 250 people, while the standing-room grandstand provided space for 

1,000 spectators.  

A standing-room grandstand for 350 people was temporarily erected on Court 2.  

 

The construction and dismantling was carried out by a site manager from the Nüssli company, 

helpers from the Grieskirchen building yard and club members. 

 
 

The spectators were catered for in the marquee at the heart of the event site, as well as by food 

stands close to the standing room grandstand between Court 1 and Court 2. 
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Valant TV from Linz, the company responsible for the television production, used a TV tower (4 m 

high at the net) at Center Court 1 for: 

- three manned,  

- two stationary (incl. one net camera),  

- one stationary camera on a high tripod and  

- one stationary interview camera. 

 

 

At Center Court 2, a TV tower (4 m height at the net) was available for one manned camera.  

More than two-thirds of all games were produced and broadcast live on fistball.tv, with a total of 

43 out of 63 games produced.  

 

The TV team was on site with two OB vans and used a temporary office at the event site as 

control room.  

A total of 20 people worked on the professional TV production alone. 
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Victory Ceremony 
 

The award ceremonies of the Women's World Championships and U21 European 

Championships took place immediately after the women's final on Saturday, July 31.  

The award ceremonies of the U18 World Championships took place on Sunday, August 1 after 

the men's U18 final at center court.  

 

IFA President Jörn Verleger, Grieskirchen Mayor Maria Pachner, Member of the State Parliament 

and OC President Peter Oberlehner, President of the State Parliament Wolfgang Stanek, 

Member of the National Council Laurenz Pöttinger and ÖVP Club Chairman Christian Dörfel 

presented the prizes at the award ceremonies. 
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 Date: 15th of October 2021 

 

 
29 
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Sustainability 
 

Sustainability and environmental protection were central pillars in the event concept from the 

very beginning.  

 

The sustainability strategy was already anchored in the organizer's contract. With Johanna 

Einsiedler, a sustainability officer was nominated in the organization team, who was involved in 

all areas.  

 

Social Environment 

- Training of the volunteers in a helper meeting in the run-up to the event 

- Smoking ban on the entire site 

- Reduction of noise pollution through own sound conception 

- Involvement of local residents: 400 households in the immediate vicinity were informed.  

 

Gender and Youth:  

- Women as department heads in central areas (sustainability, volunteers, ticketing, marketing 

and PR) 

- Youth/young adults as department heads 

 

Recycling and Plastic/Waste Consumption:  

- Avoidance of plastic on the entire event site  

- Purchase of reusable cups that will be reused in the club in the future. 

- Large containers in purchasing 

- Paper plates made from recycled material in the spectator catering area 

- Porcelain tableware in the athletes' catering area 

- Avoidance of 15,000 PET bottles + 18,000 disposable cups 

- Avoidance of paper waste in the organization (digital program booklet, results service, etc.) 

 

Transport:  

- Avoidance of unnecessary transports 

- Team accommodation in the immediate vicinity (max. 15km) 

 

Food Consumption:  

- Purchase of goods from regional partners, who also purchase again in the region 

- Pre-ordering of the required food portions per team: avoidance of food waste through precise 

planning and ordering. 
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Media Work 
 

A dedicated media team consisting of members of the IFA and the local organizer handled all 

media relations for the World Championships. In total, the media team for print, photo, online 

and social media comprised eight people.  

 

Three press meetings were held in the run-up to the event, with coverage by the main media 

Kronen Zeitung, OÖ Nachrichten, Volksblatt, Bezirksrundschau, Tips and Regionalmagazin in the 

print media, and HT1 and 4ViertelTV on television.  

 

The achieved value through the coverage across all channels in the media amounts to 

3.900.000 Euro (surveyed and calculated by the agency Meltwater) 

 

339 print articles were published about the IFA 2021 Fistball World Championships, with a total 

reach of over 395 million people. In addition, 500 social media posts were recorded, including a 

report on sportschau.de with 401,763 views and 583 comments.  

Most articles and posts were published in Austria, Germany and Switzerland. 

 

 
Source: Analyse of the Agency „Meltwater“ 
 

 

Details:  

 

https://sharable-

dashboard.meltwater.com/sharable_dashboard_viewer/56d6c89e257c8c660e30d411/15713

e87-9500-4914-bf22-034a7168a17e#slide6  

Passwort: IFA2023 

https://sharable-dashboard.meltwater.com/sharable_dashboard_viewer/56d6c89e257c8c660e30d411/15713e87-9500-4914-bf22-034a7168a17e#slide6
https://sharable-dashboard.meltwater.com/sharable_dashboard_viewer/56d6c89e257c8c660e30d411/15713e87-9500-4914-bf22-034a7168a17e#slide6
https://sharable-dashboard.meltwater.com/sharable_dashboard_viewer/56d6c89e257c8c660e30d411/15713e87-9500-4914-bf22-034a7168a17e#slide6
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Selected Press Releases 

 

GERMANY ALSO TRIUMPHS AT THE U18 WC 

 
GRIESKIRCHEN. With a dramatic final of the U18 men between Germany and Austria the 

Sparkasse IFA Fistball World Championships come to an end. For the sixth time each, the 

German U18 women and men crowned themselves world champions. This means that all 

international fistball titles are now in German hands. Austria won four silver medals at the home 

event in Grieskirchen. 

 

Germany wins all titles 

After the women and the U21 juniors, Germany did not let itself be stopped in the U18 world 

championship finals either and thus cleared off 3 world championship titles and one European 

championship title last weekend. After the U18 women as defending champions, the U18 men 

also prevailed in the final. The women's final tilted after an intermediate 1:0 set lead for Austria 

still in favor of the German selection. In the end, the German U18 women won 3:1 in sets. In the 

men's final, Germany took a 2:0 lead, but Austria forced a deciding set with a lot of fighting 

spirit under loud cheers of the home fans. However, the five-set thriller was again won by 

Germany. For the home team, however, it did not work out with the hoped-for title, Austria won 

the silver medal in all four events. 

 

 
 

Brazilian teams win the bronze medal 

The U18 men's bronze medal match was a real thriller. After the Swiss team was already 2:0 in 

the lead, the victory for the Swiss was already within reach. But then the South Americans 

reared back and turned the game around. The same nations also met in the bronze medal 

match in the female youth competition. The Swiss women started like a shot from the gun and 

took the lead right from the start. But then the Brazilians set off fireworks and brought the Swiss 

team to its knees with a 3:1 victory. 
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Austria and Germany for Gold  

At the U18 World Championships, Austria met the Brazilian teams in the semifinals on 

Saturday. In both the female and the male U18, the hosts won in the end. The reigning world 

champions in the U18 male from Brazil will fight for bronze on Sunday just like the female team. 

The final opponents for Austria in both games are Germany, in the female youth it is the 

defending champions. For the Austrian men's youth team the title would mean the first world 

championship title in history. For Germany it would already be the sixth. So far, apart from 

Germany, only Brazil has won the U18 men's world championship title. 

 

Chile and Italy win at President´s Cup 

Für die Ränge 5-7 wurde eine eigene Gruppenphase eingeführt, der sogenannte President’s Cup. 

Dabei setzten sich bei der weiblichen Jugend die Chileninnen durch, bei den Männern behielt 

Italien die Oberhand. 

 

© fistball-wc.com, 01.08.2021 



 

 

 

 Date: 15th of October 2021 

 

 
35 

IFA-PRESIDENT PRAISES THE U18 WORLD CHAMPIONSHIPS 
 

"The commitment to youth is the most important thing for us." With this omen, Jörn Verleger 

goes into the IFA Fistball U18 World Championships. After three years, Grieskirchen will host the 

first international championship for under-18s. In Roxbury 2018 the last worldwide meeting of 

the teams took place. This year's starting signal has already been given on July 29. For the IFA 

president, however, it was much earlier, because such a major event entails a lot to coordinate - 

especially in these difficult times. Nevertheless, he sees the tournament as a great success, as 

he emphasizes in the interview. 

 

The fact that the event can take place at all is the biggest success for him. "I think giving this 

signal to tackle the organization even in the pandemic is quite important." What was ultimately 

trembled, however, was whether the IFA Fistball World Championships could take place in a 

pronounced form. "Sometimes you just have to have a bit of luck," he expresses, underlining the 

difficulties encountered during the planning process. Day-to-day concepts had to be shuffled 

around. But the effort is gladly accepted in order to put on a great event like this. "That you have 

to try and in the end you are rewarded with such a successful event," is how Jörn sums it up. 

For him, it is above all the people of Grieskirchen who are rewarded, whose huge commitment is 

the main factor for this harmonious event. In addition, for Jörn, the joy of the teams "to return to 

the international fistball court" also plays a special role. As the basis of a successful event and 

in Grieskirchen of course for the fistballers. 

 

Eligibility for the youth extended 

In the interest of the athletes, new age conditions have been decided for the World 

Championships this year. These allow vintages to participate in the tournament despite the 

expired eligibility in the youth classes. "In the junior division, one year determines whether you 

can play or not," explains Verleger. Theoretically too old - eligible to start this year, we therefore 

see experienced squads lining up in Grieskirchen. 

This results in a number of close matches that often go into extra sets. Much to the delight of 

the president, who does not specialize in one nation, but applauds all the exciting moves. And 

although Jörn is from Germany, he affirms to be "just as happy about any other team that 

makes it to the top of the podium." 

 

IFA president's summary of the tournament 

As an involved personality, he unfortunately gets rather little of the high-class games that our 

youth teams bring to the pitch. For the final, however, he is to be found in the spectator stands. 

But - as already said - applauding for both teams. In return, positive feedback about the 

tournament reaches him on competition days away from the field, both from fans and players. "I 

think it is worth all our efforts that we have carried out this event in the youth area," the 

president sums up the past few days. 

 

 

© fistball-wc.com, 01.08.2021 
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GERMANY SOVEREIGNLY TO THE WOMEN'S WC TITLE 
 

GRIESKIRCHEN. In front of a sold-out stadium, the German team was crowned women's world 

champion for the seventh time at the Sparkasse IFA Fistball World Championships. Germany 

also beat Austria in the final of the U21 Men's European Championship. Bronze went to 

Switzerland in both the women's and U21 men's events. In the U18 World Championships, the 

title decisions will be made on Sunday. There, too, Austria and Germany are each in the final. 

 

German women not to beat 

Without defeat, the German women crowned themselves world champions once again in front 

of 2,200 spectators. In the final match against Austria, the reigning world champions did not 

concede a set and finished off Austria 3:0 in sets in forty minutes. The nation's dominance can 

also be seen in its previous title wins in the women's category, as Germany took the gold medal 

in seven of the nine World Championships played. 

 

German U21 men defend European championship title 

After the German junior team already finished the preliminary round of the U21 European 

Championship in first place, they also won the final against Austria clearly with 3:0. Germany 

dominated the final from the beginning, only in the second round Austria was able to keep up, 

but left set points unused. Thus, the title goes to Germany for the sixteenth time in this 

competition. 

 

Austria and Germany for gold in the U18 categories 

At the U18 World Championships, Austria met the Brazilian teams in each of the semifinal 

matches on Saturday. In both the female and male U18, the hosts won in the end. The reigning 

world champions in the U18 male from Brazil will fight for bronze on Sunday just like the female 

team. The final opponents for Austria in both games are Germany, in the female youth it is the 

defending champions. For the Austrian men's youth team the title would mean the first world 

championship title in history. For Germany it would already be the sixth. So far, apart from 

Germany, only Brazil has won the U18 men's world championship title. 

 

 

Austria vs. Germany in the finals in all events 

It was already clear on Friday that Germany would meet the hosts from Austria in the women's 

final. On Saturday, the Austrian U18 and U21 teams also won their semi-final matches and 

qualified for the respective finals. Thus, the final pairings for both the Women's and U18 World 

Championships and the U21 European Championships were Austria versus Germany. 

 

Match for 3rd place: 

 

Switzerland - Chile 3:0 (11:8, 11:5, 11:8). 

 

Final: 

Germany - Austria 3:0 (11:4, 11:3, 11:7)© fistball-wc.com, 31.07.2021 
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FISTBALL WC IN GRIESKIRCHEN HAS STARTED  
 

GRIESKIRCHEN. The opening day of the Sparkasse IFA Fistball World Championships 2021 saw 

the first international fistball competitions after a two-year break due to corona. The women's 

national teams started with the first preliminary round matches. Serbia and Germany were at 

the top of the table. But the weather almost put a spanner in the organizers' works. Although 

the area had to be cleared due to a thunderstorm, all scheduled matches could be played. In the 

final game, the highlight match of the day between Austria and Germany was a real treat for the 

fans. 
 

Defending champion Germany off to a good start 

In a long open final match of the first day of the tournament between Germany and Austria, the 

defending champions prevailed. Although the home team started the match like a shot from the 

gun, Germany emerged victorious after one hour. Thus, the reigning world champions started 

directly with two victories, because the match against Chile was also clearly won. For the 

Austrians, it was their first win of the tournament on home turf against Switzerland. Switzerland 

also defeated Chile and ended day one with one win and one defeat, just like Austria. The 

Chileans could not surprise in their role as outsiders against the "big three" and find themselves 

without points for the time being on fourth place in the preliminary round. 
 

 
 

Serbians show their best side 

Alongside Germany, Serbia also had a successful start to the tournament. Already at the 

European Championships in the Czech Republic 2019, the Serbian team showed with the fourth 

place that they want to be among the big fistball nations. The first step towards this has already 

been taken in Grieskirchen with two clear victories against the Czech Republic and Denmark. 

For Denmark, this is only the second international women's fistball appearance after 2019, and 

with a strong performance, they were able to claim their first win directly against Belgium. 

Belgium, on the other hand, must continue to wait for their first win, as they were also unable to 

hold their own against the Czech Republic. 

 

Further course of the event 

In the next few days, medals will be awarded in four events in the Grieskirchen Arena. In 

addition to the women's world championship and the male and female U18, the European 

championship of the U21 men will also take place. The spectators can look forward to a true 

fistball festival. More than 1,500 spectators per day are expected on the final days on Saturday 

and Sunday. 
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"SPARKASSE IFA FISTBALL WORLD CHAMPIONSHIPS 2021" IN 

GRIESKIRCHEN - PROBABLY THE BIGGEST FISTBALL EVENT EVER IN OUR 

TOWN FROM JULY 28TH TO AUGUST 1ST 
 

This fistball festival, with a dimension that has never been seen before in the sport of fistball, 

will take place from July 28 to August 1, 2021 at the Grieskirchen Fistball Center. The Women's 

World Championship, U-18 World Championship and U-21 European Championship will be held 

at the same time, where national teams will fight for the fistball crowns. 

 

Only recently it was confirmed that the Women's World Championship will also be played in 

Grieskirchen. Due to a Corona-related cancellation in Switzerland, the women's event was 

unceremoniously moved to Grieskirchen and will now take place at the same time as the other 

two categories at the FBZ. "Of course, this short-term postponement presents us with a great 

challenge, as we are now hosting three competitions at our venue. However, we are very happy 

to accept it and are thrilled to be able and allowed to host this great fistball festival with us," 

says OC boss and UFG section head Christoph Oberlehner, looking forward to the World 

Championships "Dahoam". 

 

"The construction work is in full swing. We are building a temporary stadium with a capacity of 

1,500 spectators, more is not possible for reasons of space. Currently, lots of material and 

containers are being delivered and the construction of the grandstand and video wall has 

started. Countless kilometers of cable are being laid, connections for electricity, Internet and 

water are being created and the TV production is being prepared," says Union chairman 

Christine Schmidbauer, describing the current work. 

 

3,500 tickets already sold - secure tickets now 

 

Take advantage of the lower price of advance tickets now - around 3,500 tickets have already 

been sold - only a few tickets are still available for the weekend games. Online ticket store: 

Ticket Express (ticket-express.at) 

Admission to event only upon presentation of a valid Covid 19 entry proof ("3G rule" - recovered, 

tested or vaccinated.) 

 

Children up to the age of 11 are exempt from the "3G rule". The testing requirement applies to 

persons 12 years of age and older. 

 

Ticket prices to the "Sparkasse IFA Fistball World Championships 2021" are the same for all 

match categories. No matter if women, U-18 or U-21 competition, with the purchased ticket you 

have the right to watch all match categories. Tickets are available for individual match days but 

also combination tickets for several match days in one ticket. 

 

Festwiese parking lot and Post parking lot for spectators 

 

With the two large parking lots on the Festwiese and at the Post Office, numerous parking 

spaces for vehicles are available in the immediate vicinity of the sports grounds. The Fistball 

World Championships will be signposted at all city entrances and guests will be guided 

unerringly to the parking areas and the fistball stadium. 

 

We recommend all fans to secure their tickets early, especially for the final weekend. Book 

tickets now from the comfort of your home in the online store: www.fistballwc.com. 

 

 

http://www.fistballwc.com/
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Event would not be possible without sponsors 

 

A big thank you goes to all sponsors, partners and supporters of the Sparkasse Fistball World 

Championships. Especially in times of crisis, support is anything but self-evident. "Grieskirchen 

is once again moving into the focus of the international fistball world! I thank those responsible 

for the courage and diligence and support on the part of the city in the best possible way!", 

promises Mayor Maria Pachner. 

 

"We would like to thank everyone who is supporting us again this year, first and foremost the 

municipality of Grieskirchen with Mayor Maria Pachner at the helm, Sparkasse Oberösterreich 

as the name giver of the Fistball World Cup and the many regional partners. Their support 

makes us proud and makes this major event possible in the first place," says OC head Christoph 

Oberlehner. 

 

"A successful organization also includes countless helping hands. More than 500 work shifts are 

fulfilled by volunteers just on the five event days. This is only possible thanks to the support from 

many clubs and fire departments from the entire region. With the impressive team spirit and the 

spirit, which is in the organization team, and also already with the structure work noticeably, we 

will place a great meeting on the legs , so OK president Peter Oberlehner. 

 

Region benefits from the World Championships 

 

The fact that so many national teams are coming to the World Championships is particularly 

pleasing for local tourism. All accommodation in Grieskirchen and the surrounding area is 

already fully booked. The World Championships will bring about 4,000 overnight stays to our 

region and thus also make an important economic contribution to tourism. In addition, the 

organizers of Sportunion Grieskirchen and UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting make sure to 

source orders and services from partners in the region, so that the added value remains in 

Upper Austria. "The regional economy support our club regularly, with targeted purchases or 

orders to the regional partners, we also want to give something back, so regionality is 

particularly important to us," says Union chairman Christine Schmidbauer. 
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https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/buxtehude/c-sport/faustball-nick-poppe-will-weltmeister-werden_a208618
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/buxtehude/c-sport/faustball-nick-poppe-will-weltmeister-werden_a208618
https://www.sportnews.bz/artikel/sport-mix/faustball-jugend-startet-mit-zwei-siegen-in-die-weltmeisterschaft
https://www.toponline.ch/news/sport/detail/news/schweizer-faustballerinnen-wollen-in-den-wm-final-00162865/
https://www.insidethegames.biz/articles/1110963/wwc-fistball-chile
https://www.insidethegames.biz/articles/1110963/wwc-fistball-chile
http://sportreport.biz/2021/07/29/faustball-wm-in-grieskirchen-u18-nationalteams-mit-sieg-und-niederlage-zum-auftakt/
http://sportreport.biz/2021/07/29/faustball-wm-in-grieskirchen-u18-nationalteams-mit-sieg-und-niederlage-zum-auftakt/
https://www.nwzonline.de/plus-oldenburg-kreis/grieskirchen-ahlhorn-brettorf-faustball-weltmeisterschaft-deutsche-nationalteams-weiter-tadellos_a_51,2,3073062476.html
https://www.laola1.at/de/red/sport-mix/mehr-sport/sonstiges/faustball--frauen-nationalteam-steht-im-wm-halbfinale/
https://www.msn.com/de-at/sport/ballsport/frauen-nationalteam-bei-faustball-heim-wm-im-halbfinale/ar-AAMI6Ll
https://www.meinbezirk.at/grieskirchen-eferding/c-sport/frauen-nationalteam-steht-im-halbfinale_a4793936
http://sportreport.biz/2021/07/29/faustball-wm-in-grieskirchen-frauen-nationalteam-steht-im-halbfinale/
https://sport.orf.at/stories/3082018/
https://ooe.orf.at/stories/3114679/
https://www.vkz.de/sport/faustball/weibliche-u%E2%80%8521-testet-gegen-oesterreich/
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OÖ Nachrichten, 2nd of August 2021:  
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Kronen Zeitung, 2nd of August 2021:  

 

 
 

ORF Sport, 1. August 2021:  
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Neues Volksblatt, 31st of July 2021: 
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OÖ Nachrichten, 31st iof July 2021:  
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Kronen Zeitung, 29th of July 2021:  

 

 
 

Kronen Zeitung, 30st of July 2021:  
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OÖ Nachrichten, 29th of July 2021:  
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Salzburger Nachrichten, 28th of July 2021:  
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Kronen Zeitung, 27th of July 2021:  

 

  



 

 

 

 Date: 15th of October 2021 

 

 
50 

Press Releases 
 

A total of 9 press releases/invitations for the local and regional media were issued 

- 3 invitations to the press conference 

- 2 announcements about the event 

- 5 daily summaries on each match day in total 

- 5 daily summaries on each match day with focus on Austrian teams 
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Welcome Dinner „United by Fistball“ in the Manglburg  
 

On Friday, July 30, 2021, the organizers invited all participating teams to the official Welcome 

Dinner at the Manglburg Event Center in Grieskirchen. In keeping with the reunion of the athletes 

after a long period without events, the dinner was held under the motto "United by Fistball".  

Regional delicacies were on the menu. The goal of the organizers was to serve Upper Austrian 

delicacies from the Genussland to the guests from all over the world. The hosts were supported by 

Genussland Oberösterreich.  

 

As the sports center was only 500 meters away, an organized march to the Welcome Dinner was 

held. This march was accompanied by music via a music truck, which was also used to control the 

entrance to the Manglburg. This allowed necessary distances to be maintained due to COVID19 

requirements. In addition, all participants were additionally tested regardless of vaccination status 

or recovery.  

 

From the city of Grieskirchen, Mayor Maria Pachner attended the reception. 
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Specialties of the World Championships 
 

Extract from special activities and tools implemented during the World Cup:  

- - Team statistics from all matches 

- - Animated player presentation on the video wall 

- - Free internet for athletes, coaches and spectators on the entire grounds  

- - Payment by debit card at the ticketing counter and the token counter 

- - Use of a player database for administrative processing of the event as a central hub 

(accreditations, TV graphics, program booklet, etc.)  

- - Live interviews of all matches in livestream 

 

Volunteers 
 

The volunteers were the backbone of the World Cup. Without the volunteers, the event would 

not have been possible. Despite all the work, the volunteers were always in a good mood and 

were available to answer any questions from athletes, coaches, referees or spectators.  

 

- 1,680 volunteer shifts of 6 hours each were completed in the period from July 22 to August 4. 

- 250 different volunteer helpers were on duty 

- This corresponds to 10,100 volunteer hours.  

 

The helpers were assigned, for example, to the areas of set-up and dismantling, catering, match 

operations, media, team support, cash desk or steward service. 
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Organizing Team 
 

Tournament Director:  Winfried Kronsteiner 

Competition Manager:  Christoph Oberlehner 
 

Organizing Team 

OC-President LAbg. Bgm. Peter Oberlehner 

Head of OC Christoph Oberlehner, IFA Generalsekretär 

Head of Administration Joachim Maier  

Hospitality Johann Sihdi Einsiedler 

Johanna Einsiedler  

Finances Manuel Oberlehner 

Personal Martina Kettner 

COVID19 & Organization Hannes Dinböck 

Media Constanze Haslberger 

Valentin Weber, IFA Medienkommission 

Marketing Theresa Eidenhammer, IFA Office 

Petra Kitzinger 

Infrastructure Hubert Schatzl 

Competition Winfried Kronsteiner, IFA Sportkommission 

Ticketing Renate Feichtl, OÖFBV 

Sustainability Johanna Einsiedler 

Catering Christine Schmidbauer 

Johann Sihdi Einsiedler 

 Michael Mairhuber 

Sponsoring Dietmar Weiß 

Side Events &  

Protocol 

Johanna Einsiedler 

Theresa Eidenhammer 

Transport Joachim Maier 
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Referees 
Johann Geißecker, Austria 

Werner Teny, Austria 

Nicky Heldmaier, Germany 

Jessica Sitz, Germany 

Nicolas Bitsch, Germany 

Daniel Müller, Switzerland 

Eric Kindler, USA 

 

Referee Chief:  

Alwin Oberkersch, Germany 

 

Linesmen:  

Regional referees from Upper Austria, Lower Austria and Vienna 

 

Scorekeepers:  

Volunteers from the club UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Date: 15th of October 2021 

 

 
58 

Impressions 
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