EFA Mem ber Federations and
individuals as interested trainers
and sportsm en/-wom en
EFA Mitgliedsverbände und
Teilnehm er, Trainer und Sportler
Linz, 30 May 2018
Invitation to the presentation of the “IFA Fistball Academ y” in the fram ework of the
EFA 2018 Fistball Men´s Eurepean Cham pionship in Adelm annsfelden / Germ any
Einladung zur Präsentation der “IFA Faustball Akadem ie” im Rahm en der
EFA 2018 Fistball Men´s Eurepean Cham pionship in Adelm annsfelden / Germ any
Dear Member Federations,
dear friends of Fistball,
Liebe Mitgliedsverbände,
liebe Faustballfreunde,
An essential activity of the International Fistball Assocciation (IFA) is the development of sustainable and
forward-looking concepts concerning the promotion and dissemination of fistball. In addition one to this
one main aim is the improvement of cooperation of all member federations and the promotion of communication and the exchange of ideas.
Eine wesentliche Tätigkeit der International Fistball Assocciation (IFA) besteht in der Entwicklung von
nachhaltigen und zukunfts-orientierten Konzepten hinsichtlich der Förderung und Verbreitung von Faustball. Ergäzend hierzu ist ein Hauptziel die Verbesserung der Zusammenarbeit aller Mitgliedsnationen und
die Förderung der Kommunikation und der Austausch von Ideen.
In the meantime many activities to reach the named main aims were initiated. Therefore the International Fistball Association (IFA) invites in cooperation with the European Fistball Association (EFA) all interested trainers, sportsmen etc. to participate in the
In der Zwischenzeit wurden viele Maßnahmen eingeleitet. Daher lädt die International Fistball Association (IFA) in Zusammenarbeit mit der European Fistball Association (EFA) alle Trainer, Sportler, etc. zur
Teilnahme ein an der
Presentation of the “Fistball Academ y”,
on 25th August 2018, 7:30 pm , Adelm annsfelden (GER )
Präsentation der “Faustball Akadem ie”,
am 25. August 2018, 19:30 Uhr, Adelm annsfelden (GER)

Key subjects will be the presentation of the new formate “IFA Fistball Academy” as a a platform to promote knowledge exchange, learning, and the flow of information and communication in the international
fistball family. It is in alignment with the IFA sustainability strategy, and fosters cooperation and dialogue with and between the continental and national fistball federations to increase the appeal of fistball.
Themenschwerpunkt wird die Präsentation des neuen Formates der “IFA Faustball Akademie” als Plattform zur Förderung des Austausches von Wissen, Bildung, Information und Kommunikation. Sie ist ein
Bestandteil der IFA Nachhaltigkeitsstrategie und fördert die Zusammenarbeit sowie den Dialog innerhalb
der Kontinental- und Landesverbände zur Steigerung der Attraktivität von Faustball.
To prepare this presentation asks for the registration of participants until latest
Zur Vorbereitung der Präsentation bitten wir um Registrierung zur Teilnahme bis zum
31st July 2018 (online http://tiny.cc/Academ y25082018 )
31. Juli 2018 (per Online-Registrierung http://tiny.cc/Academ y25082018 )
Travelling expenses have to be covered on your own, but the presentation will be free of charge. We are
planning to cover the congress by Skype or a video signal. Please also indicate if you are interested to
follow the Congress by Skype providing your user account.
Hinsichtlich der Reisekosten ist die IFA leider nicht in der Lage, diese zu übernehmen, die Teilnahme am
Kongress selbst ist jedoch kostenfrei. ihr den Kongress per Skype verfolgen wollt und benennt den Benutzerkontennamen.
Please do not hesitate to contact the Chair of the IFA Youth and Sports Commission Uwe Schneider
(u.schneider@ifa-fistball.com) if you have any questions or proposals concerning the presentation.
Für Rückfragen steht euch der Leiter der IFA Kommission Jugend und Sport Uwe Schneider gerne zur
Verfügung unter (u.schneider@ifa-fistball.com)
Best regards,
Mit besten Grüßen
Karl Weiß

Uwe Schneider

IFA President

Chair IFA Youth and Sports Commission

