
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFA Fistball World Tour 

Competition Rules 
 

Policy Statement 

 

• IFA Rules of the Game are applied to every single tournament. 

• The World Tour tournaments are carried out according to the regulations, mode and schedules of the 

tournament host. The host is responsible for the implementation of the tournament. 

• Contact for every question referring to IFA Fistball World Tour is nobody but the IFA Technical Delegate.   

• IFA do not interfere with which team is invited or accepted for the tournament by the tournament host. 

• IFA do not interfere with which team is accepted for a certain tournament category. 

• Application for IFA Fistball World Tour does not bring the entitlement to be accepted for a certain 

tournament. 

• Teams that want to apply for the IFA Fistball World Tour must be registered by 15 February 2023, 12.00 

CET by the given link: CLUB TEAM REGISTRATION. 

Application and participation are free of additional charge. 

• A full list of hosts is available at 31 January 2023 at ifa-fistball.com. 

• At least the 2 teams ranked first and second after the end of the tournament series qualify for the IFA 

World Tour Final the following year. 

• In case a pre-qualified team cancel their participation this number can be extended to up to 6. 

 

 

Eligibility of players 

 

• At the time of the tournament all team members of a club team must be officially entitled by the 

national federation to play for the club they represent.  

• They must be able to prove their identities. 

• The application form signed by the club representative is taken as proof of the players’ eligibilities.  

• More teams of the same club team can apply for IFA Fistball World Tour, only one of the teams can 

qualify for the IFA World Tour Final, though.  

• If there are more than one teams representing the same club, the players must only play for the team 

they played the first tournament with. Swapping the teams is forbidden. 

 

 

Scoring system 

 

• Points for the World Tour ranking are given according to the rank the club team reached at the 

tournaments.  

• Every World Tour tournament is assigned to a given category. Points for ranks can be seen on our 

Website: http://www.fistball-worldtour.com/world-tour-points/   . 

• In case a team participated in the tournament but did not apply for the IFA Fistball World Tour, the 

gathered points for the given rank are not awarded to any team. 

  

https://forms.office.com/e/Db3VDiDVXf
http://www.fistball-worldtour.com/world-tour-points/
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Example: IFA Major 

Ranking 

Tournament 

Team Applied for 

World Tour 

Points to be 

gathered 

Points for IFA Fistball 

World Tour Ranking 

1 TEAM A NO 1000 - 

2 TEAM B YES 800 800 

3 TEAM C YES 600 600 

4 TEAM D NO 500 - 

5 TEAM E YES 450 450 

 

• If a tournament is subdivided into two or more categories/levels (eg A, B), teams from the lower 

category can also gather points for the IFA Fistball World Tour Ranking. 

• The ranking of the second category complements the ranking of the first category. 

Eg: Category A: 16 Teams: Points for ranks 1-16,  

Winner of Category B: Points for rank 17…. 

• In case a team plays with a player who was not eligible to play at a later stage of a tournament (e.g. 

because a player was injured…):  

Points are given for the last achievement that was realized under legitimated basis. (e.g. points for 

quarterfinals…)  

This does not influence the ranking within the tournament.  

 

 

IFA Fistball World Tour Ranking 

 

The teams of the IFA Fistball World Tour are ranked according to the gathered overall points throughout the 

tournament series.  

If 2 teams achieved the same amount of points, they are ranked according to the following criteria: 

 

1. Higher amount of points achieved at Major Tournaments 

2. Higher amount of points achieved at IFA 500 Tournaments 

3. Higher amount of participation in IFA Fistball World Tour Tournaments 

4. Higher amount of points achieved at IFA 250 Tournaments 

5. Drawing lots 

 

Every year this ranking starts at zero again. 

 

Publication of IFA Fistball World Tour Ranking  

 

The IFA Fistball World Tour Ranking is posted on an ongoing basis at the IFA online channels: IFA Fistball 

World Tour (fistball-worldtour.com and Facebook.com/FistballWT). 

 

If the teams refer to the the ranking they are asked to use the official title “IFA 2023 Fistball World Tour 

Ranking” and the official logo of the ranking.  

 

Objection proceedings 

 

• In case of objections IFA installs a jury consisting of IFA Secretary General and IFA Technical Delegate: 

IFA´s judicial regulations are applied. 

• Objections against eligibility of players must be filed at the IFA Technical Delegate by the end of the 

award ceremony a the latest. 

• Objections against schedule or referees are not possible. 

• In case of an objection against the eligibility of a player: The concerned club team must prove the 

player’s eligibility within 7 days after the tournament. 

If the team cannot prove the eligibility the team’s points are deducted again. 

This does not influence the tournament ranking. 

• Objections against the IFA Fistball World Tour ranking must be filed by mail: office@ifa-fistball.com  

A jury consisting of Secretary General and Technical Delegate will decide on the objection within 5 work 

days.  

mailto:office@ifa-fistball.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFA Fistball World Tour 

Competition Rules 
 

Grundsatz 

 

• Bei allen IFA Fistball World Tour-Turnieren gelten die IFA Faustball-Spielregeln.  

• Die einzelnen World Tour-Turniere werden nach den Regeln und Modi der Turnierveranstalter 

durchgeführt. Zuständig für die Durchführung ist der lokale Veranstalter.  

• Ansprechpartner für die Belange der World Tour ist ausschließlich der Technical Delegate der IFA. 

• Die IFA nimmt keinerlei Einfluss auf die Einladungen des Ausrichters für sein Turnier. 

• Welche Teams in welcher Kategorie bei einem Team spielberechtigt sind, obliegt ausschließlich dem 

Ausrichter. 

• Die Teilnahme eines Clubs an der World Tour bringt keinen Anspruch auf eine Teilnahme an einem der 

Turniere mit sich. 

• Für die Teilnahme an der World Tour 2023 ist eine Anmeldung bis spätestens 15. Februar 2023, 12:00 

Uhr CET notwendig (CLUB TEAM REGISTRATION). Anmeldung und Teilnahme sind nicht mit Kosten 

verbunden. 

• Eine vollständige Liste der Turnierveranstalter ist ab 31. Januar 2023 auf ifa-fistball.com verfügbar. 

• Mindestens die 2 Teams mit der besten Platzierung nach Ablauf der Turnierserie qualifizieren sich für 

das World Tour Final des darauffolgenden Jahres. 

• Im Falle einer Absage von bereits vorqualifizierten Teams kann sich diese Zahl auf bis zu 6 erhöhen. 

 

Spielberechtigung 

 

• Alle Spieler einer Mannschaft müssen zum Zeitpunkt des Turniers über eine gültige Spielberechtigung 

für den jeweiligen Verein verfügen. 

• Sie müssen ihre Identität nachweisen können.  

• Die vom Vereinsverantwortlichen unterzeichnete Mannschaftliste dient als Bestätigung des Vereins, 

dass die genannten SpielerInnen spielberechtigt sind.  

• Grundsätzlich können mehrere Teams eines Vereins auf der IFA Fistball World Tour gemeldet sein, 

wobei lediglich maximal eine Mannschaft eines Vereins an den IFA Fistball World Tour Finals 

teilnehmen kann, sofern sie sich qualifiziert hat.  

• Für diesen Fall gilt allerdings, dass Spieler während der gesamten Serie nur in dem Team spielen 

können, für das sie ihren ersten Einsatz auf der Tour hatten.  

 

Punktevergabe 

 

• Die Vergabe der Punkte für die World Tour Rangliste erfolgt nach dem erreichten Rang der Mannschaft 

in den einzelnen Turnieren.  

• Jedes World Tour-Turnier ist einer bestimmten Kategorie zugeorndet, die Punkte in den jeweiligen 

Kategorien und für die jeweiligen Platzierungen finden sich auf der Website http://www.fistball-

worldtour.com/world-tour-points/.  

• Sollte eine Mannschaft in der Rangliste an der World Tour nicht teilnehmen, werden diese Punkte in der 

Rangliste nicht vergeben.  

https://forms.office.com/e/Db3VDiDVXf
http://www.fistball-worldtour.com/world-tour-points/
http://www.fistball-worldtour.com/world-tour-points/
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Beispiel: IFA Major 

Rang bei 

Turnier 

Team Bei World Tour 

angemeldet 

Erreichbare 

Punkte 

Für IFA Fistball World 

Tour vergebene Punkte 

1 TEAM A NO 1000 - 

2 TEAM B YES 800 800 

3 TEAM C YES 600 600 

4 TEAM D NO 500 - 

5 TEAM E YES 450 450 

 

• Sollte ein Turnier in A- und B-Kategorie unterteilt sein, können auch Teams des B-Turnieres Punkte für 

die World Tour erreichen.  

• Die Rangliste des B-Turniers ergänzt die Rangliste des A-Turniers. 

• Z.B.: A-Turnier 16 Teams: Punkte für die Plätze 1-16, Sieger des B-Turniers erhält Punkte für Rang 17. 

• Wird ein nicht-einsatzberechtigter Spieler in einem Turnier erst nach der Vorrunde/Gruppenphase 

eingesetzt (z.B. durch Verletzung eines Spielers), erhält die Mannschaft unabhängig von der 

Endplatzierung nur die Punkte für die World Tour Rangliste, die sie unter den Regeln entsprechenden 

Bedingungen erhalten hätte. Die endgültige Platzierung im Turnier bleibt davon unberührt.  

 

Reihung in der World Tour Rangliste 

 

Die Reihung der Teams in der IFA Fistball World Tour-Rangliste ergibt sich aus der Gesamtzahl der Punkte der 

jeweiligen Mannschaft. Bei Punktegleichheit von zwei oder mehreren Mannschaften werden die Teams wie 

folgt gereiht:  

 

1. Höhere Anzahl der gesammelten Punkte in Major-Turnieren 

2. Höhere Anzahl der gesammelten Punkte in 500-Turnieren 

3. Höhere Anzahl der gespielten World Tour-Turniere in diesem Jahr 

4. Höhere Anzahl der gesammelten Punkte in 250-Turnieren 

5. Losentscheid 

 

Die World Tour Rangliste startet jedes Jahr neu bei null. 

 

Veröffentlichung der IFA Faustball World Tour Rangliste  

 

Die IFA Fistball World Tour Rangliste für Frauen und Männer wird laufend im Anschluss an die Turniere auf 

den Online-Kanälen der IFA Fistball World Tour (fistball-worldtour.com und Facebook.com/FistballWT) 

publiziert.  

Die Teams werden gebeten die offizielle Bezeichnung der Rangliste als „IFA Faustball World Tour Rangliste 

2023“ und das offizielle Logo zu verwenden, wenn Sie über die Rangliste berichten.  

 

Einspruch 

 

• Die IFA installiert im Falle von Einsprüchen eine Jury, bestehend aus dem IFA Generalsekretär und dem 

IFA Technischen Delegierten. Es gelten die IFA Juridical Regulations. 

• Proteste gegen den Einsatz nicht spielberechtigter Spieler müssen vom Clubverantwortlichen bis 

spätestens zur Siegerehrung an den TD eingebracht werden.  

• Spielplan und Schiedsrichterbesetzung können nicht beeinsprucht werden.  

• Im Falle eines Einspruchs gegen einen nicht-spielberechtigten Spieler muss der betroffene Verein 

innerhalb von 7 Tagen einen Nachweis über die Spielberechtigung des Spielers (Spielerpass oder 

schriftliche Bestätigung) vorlegen. Im Falle, dass der Spieler nicht einsatzberechtigt war, behält die 

Mannschaft zwar die erreichte Platzierung des Turniers, erhält aber keine Punkte für die World Tour 

Rangliste.  

• Einspruch gegen die IFA Fistball World Tour Rangliste können per Mail an office@ifa-fistball.com 

schriftlich vorgenommen werden. Eine Jury bestehend aus Generalsekretär und Technischem 

Delegierten entscheidet über den Einspruch innerhalb von 5 Werktagen.  

mailto:office@ifa-fistball.com

