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5. EFA-Präsidiumssitzung (Periode 2022-2024)
18. Oktober 2022, 19 Uhr, online via TEAMS
Teilnehmer/innen: Franco Giori; Gerhard Zeller; Sander Koyen, Cassandra Hagen; Petr Riedl; Jürgen Albrecht;
Andreas Steinbauer; Jakob Gasse
Entschuldigt: Ulrich Meiners, Johanna Einsiedler

Tagesordnungspunkte
1.

Begrüßung & Protokoll der EFA-Präsidiumssitzung vom 07.09.2022

Einstimmig angenommen. Danke an Jakob G.

2.

Mitteilungen

2.1.1 IFA allgemein
- Franco G. hat im Namen des EFA Präsidiums Gastao Englert zum neuen PAFA-Präsidenten gratuliert.
- Auf die verschiedenen Fragen hat die IFA noch nicht geantwortet, diese werden konkret und offiziell durch
Jakob G. gestellt.

2.1.2 Künftige weltweite Bezeichnung „Faustball“
Die IFA befasst sich mit der Frage, ob weltweit die einzige Bezeichnung für Faustballsport mit „FAUSTBALL“
bezeichnet werden soll. Wir erwarten eine entsprechende Anfrage der IFA. Die Präsidiumsmitglieder
möchten über diese Frage nachdenken.

2.1.3 Orientierung Proj. weltweite Termin-Koordination Faustball-Wettbewerbe
Der Termin am 23.10.22 in München wurde durch den Schweizer Verband auf Grund der kurzen Vorlaufzeit
mit einem entsprechenden Entwurf abgesagt. Die IFA wird laut Jörn V. die Abstimmung nach der World Tour
wieder aufnehmen. Die beteiligten Vertreter waren sich einig, dass die koordinierten Termine im Jahr 2024
umgesetzt werden sollen.

2.1.4 Nominierung WM-Teilnehmer
Keine Überraschungen. Allerdings gilt es, eine offizielle Frage an die IFA zu richten, was passiert, wenn ein
Team eines Kontinentalverbandes absagt, in dem es keine weiteren Alternativen zu Nachmeldung gibt. An
wen fällt dann die Nachnominierung und welche Fristen entstehen dann? Die EFA ist mehrheitlich für eine
Aufstockung der Startplätze, eine noch stringentere Nachrückregelung. Wenn es der Austragungsort zulässt
sollten nach Ansicht der EFA die Startplätze von qualifizierten Mitgliedsverbänden in der Phase der
Weiterentwicklung künftig nicht reduziert werden. Franco G. formuliert hierzu ein Schreiben.

3.2.1 EFA allgemein
3.2.2 Präsidium und Kommissionen (Abgabe und Fototermin)
Alle Kleidungsstücke sind verschickt bzw. verteilt. Bezüglich der Fotos bedarf es eines Termins, dieser muss
noch geklärt werden. Wir streben ein Event an, bei dem alle da sind.
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3.2.3 Auslagenabrechnung, Weisung Finanzchef
Bitte bis 15.12.22 etwaige Spesenabrechnung an Jürgen Albrecht, damit diese noch für 2022 gebucht werden
können. Das Formular dazu ging allen per E-Mail zu.

4.

EFA-Wettbewerbe 2022

4.1

Rückblick Jugend-Europapokal, Kellinghusen

Tolles Event, super organisiert! Berichterstattung durch den VfL sehr gut. Wetter leider sehr nordisch. Für
alle Nachwuchsspieler eine große Gelegenheit und sportlich-sozial ein Zugewinn. Gerhard Zeller,
Vorsitzender der JEP-Kommission, mit Beizug von Franco G. beruft ein Meeting mit der JEP-Kommission ein,
um den Werdegang bis zum ersten EFA-JEP zu reflektieren, analysieren und Konsequenzen zu besprechen
bzw. ziehen.

5.

EFA-Wettbewerbe 2023

5.1.1 EFA 2023 Fistball U19 European Nations Cup Indoor 07./08.01.
Auf Grund von schnellem Handeln und leichten Abstimmungsfehlern, gab es hierzu viel Mailverkehr, um allen
ein offenes Ohr zu bieten. Die Veranstaltung wird nun nach Kruså, Dänemark vergeben. Es wird eine 2-TagesVeranstaltung unter dem Titel EFA 2023 Fistball U19 European Championship Indoor Denmark. Ulrich M.
kümmert sich bitte um die Gastgeschenke, Joseph A. um die Medaillen. Andreas S. wird EFA-Delegierter sein,
Sander K. und ggf. Petr Riedl planen ebenfalls da zu sein.

5.1.2 Teilnehmerfeld Champions Cups
Es gab Kritik an der Stärke des Teilnehmerfeldes von 6 oder 8 Teams. Da nun auch die berechtigte Frage
aufkam (Sander K.), wie in Zukunft auch andere nationale Meister mit höchstwahrscheinlich vorerst
geringerer Spielstärke eingebunden werden können, soll ein Änderungsentwurf durch Jakob G. erstellt und
dem Präsidium vorgestellt werden. Dieses wird dann an die nationalen Ligakoordinatoren zur Abstimmung
vorgelegt. Erste Idee: Durch die Termindichte kein weiterer Termin. Einführung eines zweiten Wettbewerbs
mit dem Vorbild anderer Sportarten (Bezeichnung KonferenzCup). Der CC wird auf 4 Teams reduziert (im
Sinne der Spitzenteams) und im KC spielen die Meister von Belgien, Dänemark, etc.

5.1.3 EFA 2023 Women’s Champions Cup Indoor 21.-22.01.23
Die Frauen spielen am Samstag/Sonntag den 21./22.01.22 in Kirchdorf/Nußbach. Gerhard Z. übernimmt das
Amt des EFA Delegierten. Welche Bälle aufgelegt werden entscheidet sich nach dem 15.11.22. Medaillen
besorgt bitte Andreas S. über Joseph A., die Gastgeschenke bitte Ulrich M. Die Schiedsrichter werden durch
Wolfgang Weiß bestimmt.

5.1.4 EFA 2023 Men’s Champions Cup Indoor 20./21.01.23
Die Männer spielen am Freitag/Samstag den 20./21.01.22 in Obererendtfelden. Andreas A. übernimmt das
Amt des EFA Delegierten. Welche Bälle aufgelegt werden entscheidet sich nach 15.11.22. Medaillen besorgt
bitte Andreas S. über Joseph A., die Gastgeschenke bitte Ulrich M. Die Schiedsrichter werden durch Wolfgang
Weiß bestimmt.
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5.1.5 EFA 2023 Fistball U18 European Men’s & Women’s Championship 08./09.07.
Auf Grund der WM, dem frühen Termin und der recht kurzfristigen Neuansetzung, verzichten wir auf ein EFAJugendlager im Anschluss. Argentinien und Brasilien haben angefragt, ob sie ebenfalls teilnehmen dürfen. Da
danach die WM in Mannheim losgeht, sind viele Spieler hier in Europa. Wir suchen einen Ausrichter. FB Elgg
SUI hat abgesagt. Neu prüft FG Rickenbach-Wilen SUI eine Ausrichtung. Die Ausschreibung durch Andreas S.
ist soweit fertig und muss nur noch angepasst und versendet werden. Meldefrist für die Ausrichtung ist der
15.12.2022. Es wird nun für alle Verbände frei ausgeschrieben. In der Ausschreibung muss unter Grundlagen
zusätzlich das „Pflichtenheft für Organisation von EFA-Wettbewerben“ aufgenommen werden.

6.

EFA-Terminkalender 2023 – 2025 inkl. Zuteilung der Wettbewerbe

Weitere Feinheiten ausgebessert. Siehe Anhang. Stand 18.10.2022. Der Wettbewerbskalender/Terminplan
sieht jeweils vor, welcher Wettbewerb in der Regel und in welchem Jahr von einem Mitgliedsverband GER,
AUT oder SUI zur Ausrichtung vorgesehen ist. Die weiteren Verbände erhalten jedoch die Möglichkeit, sich
bis 13 Monate vor dem Wettbewerb für eine Ausrichtung zu interessieren oder zu bewerben. Interessensund Berwerbungsmeldungen sind jeweils dem Generalsekretär und Präsidenten in schriftlicher Form
zuzustellen. Für Wettbewerbe 2023 gilt eine kürzere Frist, 30.11.2022.

7.

EM‘2024, Organisationsplan Frauenfeld, SUI

Der Organisationsplan ist fertig, wird genehmigt und durch Jakob G. an das EM-OK gesendet.

8.

Berichte aus den Ressorts (sofern vorhanden)

Sander berichtet, dass das „Kleine-Nationen-Turnier“ im April in Dänemark stattfinden soll. Eine
Terminvorstellung gibt er uns demnächst. Gibt es eine Alternative für kleine Nationen während der World
Games? Sander wünscht sich eine Übersicht großer Turniere, die eine gute Bühne für kleine Nationen
darstellen. Die Kommission kleine und neue Nationen formuliert eine Umfrage zu den einzelnen
Verbandsstrukturen, um daraus Ableitungen für die Entwicklung kleiner Nationen machen zu können, die ein
besseres Wachstum gut zulassen und kräftigen.

9.

Verschiedenes

Jürgen wünscht, dass Themen die es erlauben, z.B. bei denen nur wenige Betroffen sind, weil nicht alle voll
im Bilde sind, auszugliedern, sodass die Sitzungszeit reduziert werden kann. Jürgen A. meldet die EFA als
gemeinnützige Institution um kostenfrei MS Teams nutzen zu können.
Gerhard Z. erinnert nochmals an die Aufnahme der Bearbeitung von „2x2 Faustball“. Hierzu erwartet Franco
G. nach Gesprächen mit der IFA neu Grundlagen für die Verbreitung dieses Formats.
Nächster Sitzungstermin: 12.12.22 19 Uhr via MS Teams.

Beilagen zur Sitzung
•

EFA-Terminkalender 2023-2025
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5th EFA Board Meeting (Period 2022-2024)
Tuesday, 18th October 2022, 19 o ‘clock, online via TEAMS
Participants: Franco Giori; Gerhard Zeller; Sander Koyen, Cassandra Hagen; Petr Riedl; Jürgen Albrecht;
Andreas Steinbauer; Jakob Gasse
Excused: Ulrich Meiners, Johanna Einsiedler

Agenda Items
1.

Greeting & minutes of the EFA Presidium meeting of 07.09.2022

Unanimously adopted. Thanks to Jakob G.

2.

Announcements

2.1.1 IFA in general
- Franco G. congratulated Gastao Englert on behalf of the EFA Presidium on becoming the new PAFA
President.
- The IFA has not yet replied to the various questions, these will be specifically and officially asked by Jakob
G.

2.1.2 Worldwide name of „Fistball - Faustball“
The IFA is dealing with the question of whether the only designation for fistball worldwide should be
"FAUSTBALL". We are awaiting a corresponding request from the IFA. The Presidium members would like to
reflect on this question.

2.1.3 Coordination worldwide event schedule
The planned conference on the 23.10.22 in Munich was cancelled by the Swiss Federation due to the short
lead time with a corresponding draft. According to Jörn V., the IFA will resume the coordination after the
World Tour. The representatives involved agreed that the coordinated dates should be implemented in 2024.

2.1.4 World Cup Attendees
No surprises. However, an official question to the IFA is: what happens if a team from a continental federation
cancels and there are no other alternatives on this continent. To whom does the nomination then fall and
what deadlines arise? The majority of the EFA is in favor of an increase in the number of starting places, and
an even more stringent late entry rule. If the venue allows it, the EFA is supporting the opinion that the
starting places of qualified developing member associations should not be reduced. Franco G. formulates a
letter on this.

3.2.1 EFA in general
3.2.2 Presidium und commissions (takeover and photo shooting)
All garments have been sent or distributed. Regarding the photos, a date is needed, this still has to be
clarified. We are aiming for an event where everyone is present.
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3.2.3 Financial Form
Please send any expense claims to Jürgen Albrecht by 15.12.22 so that they can still be booked for 2022. The
form for this was sent to all by e-mail.

4.

EFA-Competitions 2022

4.1

Review Youth European Cup, Kellinghusen

Great event, super organized! Coverage by VfL very good. Weather unfortunately very Nordic. A great
opportunity for all junior players and a sporting-social gain. Gerhard Zeller, Chairman of the JEP Commission,
with the assistance of Franco G., will initiate a meeting with the JEP Commission to reflect on the
development up to the first EFA JEP, to analyze it and to discuss and draw conclusions.

5.

EFA-Competitions 2023

5.1.1 EFA 2023 Fistball U18 European Nations Cup Indoor 07./08.01.23
Due to quick action and slight coordination errors, there was a lot of mail traffic on this in order to offer a
platform for everyone. The event will now be held in Kruså, Denmark. It will be a 2-day event under the title
EFA 2023 Fistball U19 European Championship Indoor Denmark. Ulrich M. will please take care of the guest
gifts, Joseph A. will take care of the medals. Andreas S. will be EFA delegate, Sander K. and possibly Petr Riedl
plan to be there as well.

5.1.2 Champions Cups Attendees
There was criticism about the number of participants (6 or 8 teams). Since the justified question has now
arisen (Sander K.) how other national champions with most likely lower playing strength can be included in
the future. A draft amendment is to be prepared by Jakob G. and presented to the Presidium. This will then
be submitted to the national league coordinators for voting. First idea: Due to the density of dates, no further
date. Introduction of a second competition modelled on other sports (called KonferenzCup). The CC will be
reduced to 4 teams (in the sense of the top teams) and in the KC the champions of Belgium, Denmark, etc.
will play.

5.1.3 EFA 2023 Women’s Champions Cup Indoor 21./22.01.23
The women will play on Saturday/Sunday 21./22.01.22 in Kirchdorf/Nußbach. Gerhard Z. will be the EFA
delegate. Which balls are used will be decided after 15.11.22. Andreas S. please order the medals via Joseph
A., Ulrich M. please organize the presents. The referees will be appointed by Wolfgang Weiß.

5.1.4 EFA 2023 Men’s Champions Cup Indoor 20./21.01.23
The men will play on Friday/Saturday 20/21.01.22 in Obererendtfelden. Andreas A. will be the EFA delegate.
Which balls are used will be decided after 15.11.22. Andreas S. please asks order the medals via Joseph A.,
Ulrich M. please organize the presents. The referees will be appointed by Wolfgang Weiß.

5.1.5 EFA 2023 Fistball U18 European Men’s & Women’s Championship 08./09.07.
Due to the World Cup, the early date and the short notice of the rescheduling, we will not hold an EFA youth
camp afterwards. Argentina and Brazil have asked if they can participate as well. As the World Cup starts in
Mannheim afterwards, many players will be here in Europe. We are looking for a host. FB Elgg SUI has
cancelled. FG Rickenbach-Wilen SUI is now considering hosting. The invitation by Andreas S. is ready and only
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has to be adapted and sent out. The deadline for registration is 15.12.2022. The invitation to tender is now
open to all federations. In the invitation to tender, the "Specification for the organization of EFA
competitions" must also be included under "Fundamentals".

6.

EFA-Event schedule 2023 – 2025 incl. Allocation of competitions

Further details have been corrected. See appendix. Status 18.10.2022. The competition calendar/schedule
provides in each case which competition is to be hosted by which member federation GER, AUT or SUI.
However, the other federations will be given the opportunity to express interest or apply to host a
competition up to 13 months before the competition. Notifications of interest and applications shall be sent
in writing to the Secretary General and President. For 2023 competitions, a shorter deadline applies,
30.11.2022.

7.

European Championship 2024, organization chart Frauenfeld, SUI

The organization plan is ready, approved and sent by Jakob G. to the EM-OK.

8.

Reports from the departments

Sander reports that the "Small Nations Tournament" will take place in Denmark in April. He will give us an
idea for the date soon. Is there an alternative for small nations during the World Games? Sander would like
to see an overview of large tournaments that are a good stage for small nations. The Commission for Small
and New Nations will formulate a survey of the individual federation structures in order to be able to make
deductions for the development of small nations that will allow and strengthen better growth.

9.

Miscellaneous

Jürgen A. wishes that topics that allow, e.g. where only a few are affected because not all are fully in the
picture, be separated out so that the meeting time can be reduced. Jürgen A. will register the EFA as a nonprofit organization to get MS teams for free.
Gerhard Z. reminds again that we should find a way to include "2x2 fistball". Franco G. expects new bases for
the dissemination of this format after discussions with the IFA.
Next meeting date: 12.12.22 7 p.m. via MS Teams.

Supplements to the meeting
- EFA calendar 2023-2025
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