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Protokoll / Minutes 

3. IFA Jugendkongress / 3rd IFA Youth Congress 

 

Termin / date:   Mittwoch / Wednesday, 22. Juli / 22nd July 2020, 14:00 – 15:45 h 

 

Ort / venue:    Virtueller Kongress / virtual congress 

 

 

 

Begrüßung der Teilnehmer / Welcome  

 

IFA Präsident Jörn Verleger begrüßt die Teilnehmer und Redner des 3. IFA Jugendkongresses, der erstmals 

in der Geschichte der International Fistball Association als virtueller Kongress durchgeführt wurde. Mehr 

als 50 Teilnehmer aus der ganzen Welt verfolgten den Kongress.  

Jörn Verleger stellt zu Beginn des Kongresses die Tagesordnung vor.  

 

IFA President Jörn Verleger welcomes the participants and speakers of the 3rd IFA Youth Congress which 

for the time was held in as a virtual congress in the history of the International Fistball Association. More 

than 50 participants from all over the world followed the congress. Jörn Verleger presents the agenda at 

the beginning of the congress.   

 

Zusammenarbeit mit übergeordneten Verbänden / Cooparation with umbrella organisations  

 

IFA-Präsident Jörn Verleger eröffnete den Online-Kongress mit einem Update über die Bedeutung und Not-

wendigkeit der Zusammenarbeit mit Dachverbänden wie AIMS und GAISF oder Multisportveranstaltungen 

wie den World Games. Er informierte die Teilnehmer auch über den aktuellen Stand des Anerkennungs-

prozesses der IFA durch das IOC. Die Anerkennung durch das Internationale Olympische Komitee ist wich-

tig für den gesamten Faustballsport und alle seine Mitgliedsverbände, damit diese Subventionen von ih-

rem Nationalen Olympischen Komitee beanspruchen können.   

  

Einer der Höhepunkte des Kongresses war der anschließende Vortrag von Julia Govinden, CEO von United 

Through Sport (UTS). Julia Govinden berichtete über die aktuellen Aktivitäten von UTS. UTS wird im Novem-

ber 2020 eine Veranstaltung organisieren, die jungen Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit bie-

tet, aktiv zu werden, indem sie Jugendliche mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringt und die 

Einheit in Vielfalt, Sport und Bildung fördert. Einzelheiten hierzu können der beigefügten Präsentation ent-

nommen werden.  

 

IFA President Jörn Verleger opened the online-congress with an update about the importance and necessity 

of cooperation with umbrella federations like AIMS and GAISF or multi-sport events like The World Games. 

He also informed the participants about the current status of IFA’s IOC recognition process. Receiving the 

recognition by the International Olympic Committee is important for the sport of fistball and all its member 

federations so they can get subsidies from their National Olympic Committee. 
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One of the congress’ highlights was the presentation by Julia Govinden, CEO of United Through Sport (UTS). 

Julia Govinden reported on the current activities of UTS. UTS will organize an event which offers young 

people around the world the opportunity to get active, by uniting youth with different skills promoting unity 

in diversity, sport, and education. Details can be found in the attached presentation. 

 

Aktuelle Entwicklungen der IFA / Topical developments of the IFA  

 
IFA-Generalsekretär Christoph Oberlehner begrüßt die Teilnehmer und berichtet über einige aktuelle Pro-

jekte und Themen innerhalb der IFA.  

 

IFA Secretary General Christoph Oberlehner welcomes the participants and reports about some current 

projects and topics within IFA.  

 

Kooperation mit TAFISA / Coorparation with TAFISA 

Die IFA bewarb sich für ein ERASMUS+ Projekt zusammen mit TAFISA - der International Sports for all Fe-

deration. Ziel des Projektes ist es, die Leistungen der internationalen Verbände an die Bedürfnisse und 

Erwartungen der Mitglieder anzupassen.   

  

IFA applied for an ERASMUS+ project together with TAFISA – the International Sports for all Federation. 

The aim of the project is to adapt the services of International Federations to the needs and expectations 

of the members.   

 

IFA als Dienstleister / IFA as a service provider 

Die IFA hat sich in den letzten Jahren als Sportverband zu einem Dienstleister entwickelt. Christoph Ober-

lehner erläutert, dass die IFA den Vereinen und Verbänden ihre Hilfe insbesondere bei der Organisation von 

Veranstaltungen anbietet. Die Unterstützung umfasst unter anderem Ticketing, TV-Produktion, die OTT-

Plattform, Medienarbeit und Sportpräsentation. Hierbei arbeitet die IFA mit externen Dienstleistern zusam-

men. In Ergänzung hierzu wurden spezielle Veranstaltungsboxen geschaffen mit allen notwendigen Mate-

rialien zur Unterstützung der Ausrichter bei Durchführung von Wettbewerben.   

In recent years, IFA has developed as a sports association into a service provider. Christoph Oberlehner 

explains that IFA offers its help to clubs and associations, especially in the organization of events. The 

support includes ticketing, TV production, the OTT platform, media work and sports presentation. IFA works 

together with external service providers. In addition to this, special event boxes have been created with all 

the necessary materials to support the hosts during the organization of competitions. 

Fistball TV / fistball.tv 

Abschließend berichtet Christoph Oberlehner über die Überarbeitung der Videoplattform Fistball.tv. Die 

neue Version ist sehr benutzerfreundlich und enthält neue Funktionen und Zugang zu Videosequenzen aus 

den vergangenen Jahren. Darüber hinaus werden die Mitgliedsverbände der IFA in den nächsten Monaten 

eine eigene Videoplattform erhalten können, die sie mit ihrem eigenen Design nutzen können. Alle Infor-

mationen zu diesem Thema werden zeitnah veröffentlicht. In diesem Zusammenhang gilt sein großer Dank 

an Valentin Weber als verantwortlicher Mitarbeiter für die großartige Arbeit in den letzten Monaten.  

 

Finally, Christoph Oberlehner reports on the relaunch of the video platform Fistball.tv. The new version is 

very user-friendly and contains new functions and access to video sequences from the past years. In addi-

tion, the IFA member associations will be able to obtain their own video platform in the coming months, 

which they can use with their own design. All information on this topic will be published soon. In this context, 

his great thanks go to Valentin Weber as the responsible member of staff for his great work in the last 

months. 

 

 

Bericht der Jugendkommission / Report of the youth commission 

 

Uwe Schneider begrüßt als Leiter der Jugendkommission ebenfalls die Teilnehmer und bedankt sich, dass 

so viele der Einladung zum Jugendkongress gefolgt sind.  

 

As head of the youth commission, Uwe Schneider also welcomes the participants and thanks that so many 

followed the invitation to the youth congress. 
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Aktuelle Aktivitäten / Current activities 

Uwe Schneider erläutert, dass das Hauptaugenmerk der aktuellen Aktivitäten in der Entwicklung von nach-

haltigen und zukunftsorientierten Konzepten liegt für die Unterstützung und Verbreitung des Faustball-

sports weltweit. Hierfür wurden verschiedene Hauptziele formuliert wie z.B. die Verstärkung der Aktivitäten 

zur Förderung von Faustball in Schulen und Clubs oder die spezifische Entwicklung neuer Formate für die 

Verbreitung von Faustball im Jugendbereich. Hierzu gehört insbesondere die Entwicklung der Faustball 

Akademie. Uwe Schneider betont, dass der Zusammenarbeit mit allen Verbänden eine sehr hohe Bedeu-

tung zukommt.   

  

Uwe Schneider explains that the main focus of the current activities is the development of sustainable and 

forward-looking concepts for the support and promotion of the sport of fistball worldwide. To this end, var-

ious main targets have been formulated, such as the intensification of activities to promote fistball in 

schools and clubs or the specific development of new formats for the spread of fistball in the youth sector. 

This includes in particular the development of the Fistball Academy. Uwe Schneider underlines that the 

cooperation with all federations is very important. 

 

Strategie und Ziele der Jugendkommission / Strategy and targets of the youth commission 

Die Strategie und Ziele für die Verbesserung der Attraktivität von Faustball im Jugendbereich wurden im 

IFA Strategie Plan für die Jahre 2020 – 2023 festgelegt. Uwe Schneider erklärt, dass das Hauptaugenmerk 

der Jugendkommission zunächst auf der Fortsetzung der Entwicklung der Faustball Akademie sowie wei-

terer Konzepte liegt. Hierzu gehört auch die Unterstützung von 3-er Faustball und die Entwicklung einer 

zweiten Faustball Disziplin. In diesem Zusammenhang weist Uwe Schneider darauf hin, dass im Rahmen 

des internationalen Turnfestes in Leipzig im Mai 2021 eine Kleinfeld-Weltmeisterschaft organisiert wird.  

In Ergänzung zu diesen Aktivitäten soll auf Verbandsebene der IFA Kontakt mit der ISF (International School 

Sports Federation) und der FISU (International University Sports Federation) aufgenommen werden.  

 

The strategy and targets for improving the attractiveness of fistball in the youth sector were fixed in the IFA 

Strategy Plan for the years 2020 - 2023. Uwe Schneider declares that the main focus of the Youth Com-

mission will initially be on continuing the development of the Fistball Academy and other concepts. This 

includes the support of 3-a-side fistball and the development of a second fistball discipline. In this context, 

Uwe Schneider mentions that a Small Field World Championship will be organized in May 2021 as part of 

the international gymnastics festival in Leipzig.  
In addition to these activities, contact is to be established at association level of IFA with the ISF (Interna-

tional School Sports Federation) and the FISU (International University Sports Federation). 

 

Neue Mitglieder der Jugendkommission / new members of the youth commission 

Uwe Schneider begrüßt als neue Mitglieder in der Jugendkommission Verena Hieslmair (Faustball Austria) 

und Cory Dahn (US Fistball Association). Als aktive Athleten werden sie die Arbeit in der Kommission mit 

ihren Erfahrungen unterstützen. 

Es sollen auch junge Athleten unter 18 in die Jugendkommission aufgenommen werden. Diese sollen von 

den aktiven U18 Spielern als ihre Vertreter gewählt werden. Mit Mieke Kienast wurde eine erste Kandidatin 

gefunden, die sich im Rahmen des Kongresses vorstellte. Die U18 Vertreter werden im nächsten Jahr im 

Rahmen der IFA U18 Men´s and Women´s World Championship gewählt. Uwe Schneider ruft nochmals 

alle Verbände auf, mögliche Kandidaten für die Wahl als U18 Vertreter zu benennen.  

 

Uwe Schneider welcomes Verena Hieslmair (Fistball Austria) and Cory Dahn (US Fistball Association) as 

new members of the Youth Commission. As active athletes they will support the work in the commission 

with their experience. 

Young athletes under 18 are also to be included in the Youth Commission. These should be elected by the 

active U18 players as their representatives. With Mieke Kienast a first candidate was found who presented 

herself at the congress. The U18 representatives will be elected next year at the IFA U18 Men's and Wom-

en's World Championship. Uwe Schneider again calls upon all federations to nominate possible candidates 

for the election as U18 representatives. 
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Die Faustball Akademie / The Fistball Academy  

 

Uwe Schneider betont, dass die Entwicklung der Faustball Akademie aktuell das wichtigste Projekt die 

Jugendkommission ist und stellt die drei Hauptsäulen der Faustball Akademie vor: 

 

o Austausch von Wissen und Information,  

o Unterstützung bei Schulung und Ausbildung  

o Verbesserung der Kommunikation.  

 

Die Webseite der Akademie ist in einem neuen Layout nach diesen drei Spalten gegliedert und wird von 

den Teilnehmern vorgestellt. An dieser Stelle bedankt sich Uwe Schneider im Besonderen bei Sönke 

Spille und Valentin Weber für ihre Unterstützung bei der technischen Umsetzung. 

 

Uwe Schneider underlines that the development of the Faustball Academy is currently the most important 

project of the Youth Commission and presents the three main columns of the Faustball Academy: 

 

o Exchange of knowledge and information 

o Support for education and training 

o Improvement of communication 

 

The Academy's website is structured in a new layout according to these three columns and is presented to 

the participants. At this point Uwe Schneider would like to thank especially Sönke Spille and Valentin Weber 

for their support in the technical implementation. 

 

News und Events / News and events 

Unter diesem Menüpunkt sind zukünftig Ankündigungen für geplante praktische Maßnahmen wie Semi-

nare und Workshops der Faustball Akademie sowie aktuelle Informationen über neue Trainingsmodule 

und Trainingsvideos zu finden.  

 

Under this menu point in the future announcements for upcoming practical measures like seminars and 

workshops of the Fistball Academy as well as current information about new training methods and training 

videos can be found. 

 

Organisation / Organization  

Hier sind allgemeine Informationen und Präsentationen zur Faustball Akademie zu finden sowie Informa-

tionen zu den Arbeitsgruppen und das Governance Framework.  

 

Here can be found general information and presentations about the Faustball Academy as well as infor-

mation about the working groups and the governance framework. 

 

Service and Downloads  

Zukünftig soll hier in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden eine Plattform für Dokumente und Wis-

sen als Online-Datenbank entwickelt werden. Die Dokumente und Informationen sollen nach Zielgruppen 

wie Trainer oder Schulsport, aber nach Themen strukturiert werden. Uwe Schneider erläutert, dass aktuell 

die ersten Dokumente bereits in Vorbereitung sind, jedoch der zweisprachige Aufbau der Akademie eine 

große Herausforderung darstellt und daher dieser Menüpunkt noch nicht online zur Verfügung steht.  

 

Im Anschluss daran erläutert Uwe Schneider, dass der Bereich Schulung und Ausbildung in zwei Kategorien 

wie folgt aufteilt: 

 

o Trainings-Video-Plattform „United by Fistball” 

o Ausbildungsprogramm mit Trainingsmodulen 

 

In future, a platform for documents and knowledge is to be developed here as an online database in coop-

eration with the member associations. The documents and information are to be structured according to 

target groups such as trainers or school sports, but also according to topics. Uwe Schneider explains that 

currently the first documents are already in preparation, but the bilingual structure of the academy is a 

great challenge and therefore this menu point is not yet available online. 
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Following this, Uwe Schneider explains that the training and education sector is divided into two categories 

as follows: 

 

o Training-video-platform “United by Fistball” 

o Educational program with training modules  

 

Training “United by Fistball 

Mit der Trainings-Video-Plattform "United by Fistball" werden wegweisend und kreativ Lernvideos mit Tipps 

und Tricks für das Faustball-Training zur Verfügung gestellt. Alle Videos stammen von erfahrenen Trainern 

und Spielern und sind in verschiedene Kategorien wie Techniktraining für Angriff oder Abwehr und Schwie-

rigkeitsgrade von Anfänger bis Professional unterteilt. Ergänzend hierzu erklärt Uwe Schneider, dass alle 

Videos mit der Plattform von Fistball.tv verlinkt sind. Über Filterfunktionen können dort die Kategorien und 

Level eingegeben werden, die die Suche nach dem individuellen Training erheblich erleichtert. 

 

Die Video-Plattform soll kontinuierlich durch aktuelle Vidoes erweitert werden. Hierfür wurde ein Arbeits-

team aus erfahrenen Trainern bereits gewonnen. Uwe Schneider betont in diesem Zusammenhang die 

Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung der Videoplattform „United by Fistball“ mitzuwirken. Interessiert wen-

den sich bitte an: u.schneider@ifa-fisball.com 

 

With the training video platform "United by Fistball" pioneering and creative learning videos with tips and 

tricks for the fistball training are made available. All videos come from experienced coaches and players 

and are divided into different categories such as technique training for attack or defense and difficulty 

levels from beginner to professional. Additionally Uwe Schneider explains that all videos are linked to the 

platform of Fistball.tv. Via filter functions the categories and levels can be entered there, which makes the 

search for individual training much easier. 

 

The video platform is to be continuously expanded with current videos. A team of experienced trainers has 

already been won for this purpose. In this context, Uwe Schneider underlines the possibility to an actively 

participate in the development of the video platform "United by Fistball". If you are interested please con-

tact: u.schneider@ifa-fistball.com 

 

Trainingsmodule / training modules 

Uwe Schneider erläutert, dass nach langer Entwicklung erstmalig ein Trainingsmodul der Faustball-Akade-

mie 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 aus-

führlichen 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 Vermittlung der beschrie-

benen Inhalte gewährleisten. Die Trainingsmodule können sowohl online als auch offline abgerufen wer-

den und stehen aktuell in deutsch und englisch zur Verfügung. Weitere Module sind bereits in Vorbereitung, 

wie z.B. für Schiedsrichter oder den Schulsport. 

 

Uwe Schneider explains that after a long development a training module of the Fistball Academy was pub-

lished for the first time. With the development of training modules, the IFA wants to support small federa-

tions, but also schools and club teams. Each module contains a document with a detailed description in 

text and pictures and a presentation with the most important contents. A new feature is the addition of 

video sequences and contributions, which ensure an easier and better communication of the described 

contents. The training modules can be accessed both online and offline and are currently available in Ger-

man and English. Further modules are already in preparation, e.g. for referees or school sports. 

 

Akademie Strategie Plan / Academy strategy plan 

Abschließend stellt Uwe Schneider noch den Strategie-Plan der Faustball-Akademie vor.  

Hauptziele sind hierbei unter anderem: 

 

o Kontinuierliche Erweiterung der Trainings-Video-Plattform „United by Fistball“ 

o Entwicklung weiterer Trainingsmodule  

o Vorbereitung der Plattform “Service and Downloads“ 

o Entwicklung weiterer Organisation von Side-Events im Rahmen von kommenden internationalen 

Meisterschaften wie Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen, Seminare, Workshops, etc. 

 

Finally, Uwe Schneider presents the strategic plan of the Fistball Academy.  

mailto:u.schneider@ifa-fisball.com
mailto:u.schneider@ifa-fistball.com
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The main targets are among others: 

 

o Continuous expansion of the training video platform "United by Fistball 

o Development of further training modules  

o Preparation of the "Service and Downloads" platform 

o Development of further organization of side events in the context of upcoming international cham-

pionships such as advanced training, seminars, workshops, etc. 

 

Das IFA Development Programm / The IFA Development Program 

 

IFA-Entwicklungsdirektor Roger Willen stellt das Entwicklungsprogramm der IFA vor, um neue Nationen 

nachhaltig zu unterstützen und bestehende Nationen kontinuierlich zu fördern. Ziel ist es, die Weiterent-

wicklung der Verbände in Abstimmung mit den kontinentalen Verbänden und insbesondere mit der Faust-

ball-Akademie sicherzustellen. Verbände wie Hongkong, Samoa, Fidschi, Cook Island, Uganda, Bolivien, 

Haiti oder Nordmazedonien sind in der jüngsten Vergangenheit Vollmitglieder der IFA geworden, und die 

IFA steht in Kontakt mit verschiedenen Ländern, die sich um eine Mitgliedschaft beworben haben.   

  

Roger Willen erläutert hierzu, dass es notwendig ist, engagierte Faustballer zu haben, die sich aktiv am 

Entwicklungsprogramm beteiligen um bestehende Verbände weiter zu entwickeln und neue Nationen zu 

gewinnen.  Diese "Faustball-Botschafter" sollen Hauptansprechpartner sein für die Vorstandsmitglieder 

im nationalen Verband sein, mit dem Ziel, den neuen Verband so schnell wie möglich zu einem Vollmitglied 

der IFA zu machen. Roger Willen ruft alle Teilnehmer auf, sich dem Faustball-Botschafter-Programm anzu-

schließen, Interessierte wenden sich bitte an: r.willen@ifa-fistball.com.   

 

IFA Development Director Roger Willen presents the IFA's development program to provide sustainable 

support for new nations and to continuously promote existing nations. The aim is to ensure the further 

development of the federations in coordination with the continental associations and especially with the 

Fistball Academy. Associations such as Hong Kong, Samoa, Fiji, Cook Island, Uganda, Bolivia, Haiti or North-

ern Macedonia have recently become full members of the IFA, and the IFA is in contact with various coun-

tries that have applied for membership.   

 

Roger Willen explains that it is necessary to have enthusiastic fistballers who actively participate in the 

development program in order to further develop existing associations and to win new nations.  These 

"Fistball Ambassadors" are to be the main contact persons for the board members in the national federa-

tion, with the aim of making the new federation a full member of the IFA as soon as possible. Roger Willen 

calls upon all participants to join in the program of the Fistball Ambassadors: r.willen@ifa-fistball.com 

 

 

Synergy Effekte zwischen Akademie und Development Programm  

Synergy effects between Academy and Development Program 

 

IFA-Präsident Jörn Verleger bedankt sich bei Uwe Schneider und Roger Willen für die geleistete Arbeit in 

der Vergangenheit und die zahlreichen Informationen zu den beiden großen Entwicklungsprojekten der 

IFA. Er betont, dass beide Projekte zukünftig voneinander profitieren und sich ergänzen werden. Die Faust-

ball Akademie wird auf der einen Seite von den Erfahrungen und dem Feedback der Faustball-Botschafter 

im Hinblick auf die Entwicklung einzelner Bausteine und Inhalte der jeweiligen Plattformen profitieren. 

Anderseits können die Plattformen der Akademie zum einen den neuen Nationen helfen, sich weiter zu 

entwickeln und zum anderen den Faustball-Botschaftern als Grundlage für ihre Arbeit dienen. 

 

IFA President Jörn Verleger thanks Uwe Schneider and Roger Willen for their work in the past and the 

numerous information on the two major development projects of the IFA. He underlines that both projects 

will benefit from each other and complement each other in the future. On the one hand, the Faustball 

Academy will benefit from the experience and feedback of the Faustball Ambassadors with regard to the 

development of individual modules and contents of the respective platforms. On the other hand, the plat-

forms of the Academy can help the new nations to develop further and serve as a basis for the work of the 

Faustball Ambassadors. 

 

  

mailto:r.willen@ifa-fistball.com
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Bericht des argentinischen Verbandes / Report of the Argentinian federation  

 

Jörn Verleger begrüßt Mora Veliz vom argentinischen Faustball Verband zum Kongress. Mora berichtet über 

die Erfahrungen des Verbandes bei der Nutzung von Online-Plattformen in der aktuellen Situation. Hierbei 

wurden auch die sozialen Netzwerke zur Verbreitung von Ankündigungen oder Informationen genutzt. Hier-

durch konnte zum einen eine wesentlich größere Zahl an Teilnehmern an den Kursen und auch weitere 

Regionen in Südamerika erreicht werden. Die Kurse wurden als Online-Videokonferenzen durchgeführt. Im 

Vorwege wurden den Teilnehmern Präsentationen sowie Videos zu Trainings- und Lehrübungen per Mail 

zur Verfügung gestellt. Hierbei wurden auch Videos der IFA verwendet. Im Nachgang hatten alle Teilnehmer 

Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Vorschläge für das Training an Schulen zu unterbreiten. Insgesamt war 

der beschriebene Weg aus Sicht des argentinischen Verbandes sehr erfolgreich, da bereits weitere Online-

Kurse angefragt wurden bzw. auch Kurse vor Ort, wenn sich die aktuelle Situation wieder geändert hat.  

 

Jörn Verleger welcomes Mora Veliz from the Argentinean Fistball Federation to the congress. Mora reports 

on the experiences of the federation in using online platforms in the current situation. Social networks were 

also used to distribute announcements or information. Through this, a much larger number of participants 

in the courses and also other regions in South America could be reached. The courses were conducted as 

online video conferences. In advance, the participants were provided with presentations and videos of train-

ing and teaching exercises by e-mail. Videos from IFA were also used. Afterwards all participants had the 

opportunity to ask questions or make suggestions for training in schools. All in all, the described way was 

very successful from the point of view of the Argentinean federation, as further online courses have already 

been requested or courses on site if the current situation has changed again. 

 

U18-World Championships 

 

Zum Abschluss erhielten die Teilnehmer von Christoph Oberlehner einen kurzen Bericht über den aktuellen 

Stand der geplanten U18-Weltmeisterschaft. Die kommende U18-Weltmeisterschaft in Österreich musste 

auf 2021 verschoben werden und die lokalen Organisatoren in Grieskirchen arbeiten daran, im nächsten 

Jahr ein großes Faustballfest zu veranstalten. Die WM findet statt vom 29. Juli bis 1. August 2021 gemein-

sam mit der U21-Europameisterschaft der Herren.   

 

Die U18-Weltmeisterschaft 2022 findet vom 04.01. bis 07.01.2023 in Neuseeland statt. Trotz der aktuel-

len Situation laufen die Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit der IFA sehr gut. 

 

Abschließend ruft Christoph Oberlehner alle Mitgliedsnationen auf, sich für die WM 2024 zu bewerben. 

Nähere Infos können umgehend eingeholt werden.  

 

Finally, Christoph Oberlehner gave the participants a short report on the current status of the upcoming 

U18 World Championship. The upcoming U18 World Championship in Austria had to be postponed to 2021 

and the local organizers in Grieskirchen are working on organizing a big fistball festival next year. The World 

Championship will take place from July 29 to August 1, 2021 together with the Men's U21 European Cham-

pionship.   

 

The 2022 U18 World Championship will take place in New Zealand from 4 January to 7 January 2023. 

Despite the current situation, the preparations in cooperation with the IFA are going very well. 

 

Finally, Christoph Oberlehner calls upon all member nations to apply for the 2024 World Championship. 

Further information can be obtained immediately. 

 

Vorschläge / Verschiedenes  

Proposals / Miscellaneous 

 

Letzter Tagesordnungspunkt war die Erläuterung des Vorschlages der Jugendkommission, dass der Nach-

weis von Jugendarbeit in den Nationen eine Voraussetzung sein sollte für die Teilnahme an Männer oder 

Frauen Weltmeisterschaften. IFA Präsident Jörn Verleger erläutert hierzu, dass es für alle Nationen ein 

großes Ziel sein muss, auch schon in einem frühen Stadium des Verbandsaufbaus mit der Jugendarbeit zu 

beginnen. Hierbei ist von großem Interesse, dass Jugendarbeit – egal ob in Schulen oder Vereinen, von den 

jeweiligen Verbänden unterstützt und gefördert wird. Der Vorschlag wird in einer der kommenden Sitzun-

gen des Präsidiums nochmals diskutiert. 
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The last topic on the agenda was the explanation of the Youth Commission's proposal that an evidence of 

youth work in the nations should be a prerequisite for participation in men's or women's World Champion-

ships. IFA President Jörn Verleger explained that it must be a major target for all nations to start youth 

work at an early phase of the federation development. It is of great interest that youth work - whether in 

schools or clubs - is supported and promoted by the respective federations. The proposal will be discussed 

again in one of the coming meetings of the Presidium. 

 

 

Jörn Verleger bedankt sich bei allen für ihre Teilnahme an diesem virtuellen Kongress und die konstruktiven 

Beiträge zu den verschiedenen Themen und Projekten. 

 

Der Kongress endet um 15:45 h. 

 

Jörn Verleger thanks all for their participation in the virtual congress and for the positive contributions to 

the various topics and projects. 

 

The congress ends at 3:45 p.m. 

 

Hamburg, 28. Juli / 28 July 2020 

 

Uwe Schneider 
Chair IFA Youth and Sports Commission 
  


