
Ergebnisprotokoll des Treffens der Landesfachausschüsse Faustball

des BTB und des STB am 07.03.2020 in Mannheim

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellungsrunde werden die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit/Kooperation in den einzelnen Ressorts erörtert:

Jugend:

Die Ressortverantwortlichen werden prüfen, ob bereits ab der Feldsaison 2020 in
den Spielklassen U16 männlich/weiblich und U18 männlich/weiblich ein
gemeinsamer Rundenspielbetrieb möglich ist. Des Weiteren wird vorgeschlagen ab
der Hallensaison 2020/2021 neben der Baden-Württembergischen Meisterschaft U12
auch eine Baden-Württembergische Meisterschaft in der Spielklasse U10
durchzuführen. Nähere Details sprechen die Verantwortlichen untereinander ab.

Ausbildung:

In diesem Bereich läuft die Zusammenarbeit bereits sehr gut – Baden-Württemberg
deckt in diesem Bereich praktisch den gesamten Süddeutschen Raum ab. Die
nächste Trainer C Ausbildung wird voraussichtlich im Jahr 2021 stattfinden.
BTB bietet am 17.10 in Karlsdorf den Tag des Faustball an. Werbung dafür soll auch
im STB geschalten werden.

Schule:

Markus Katz bittet zu prüfen, ob die diesjährigen Baden-Württembergischen
Schulmeisterschaften in Baden stattfinden können (evtl. sollte Karlsdorf
angesprochen werden). Zwei Sportplätze sind zur Ausrichtung dieser Meisterschaft
notwendig. Sollte kein Ausrichter gefunden werden, schlägt Rainer Frommknecht zur
Not „eine kleine“ Lösung in Waibstadt vor (mit nur einem Sportplatz). Evtl. sollte
darüber nachgedacht werden, Spielklassen in der Halle auszutragen oder evtl. mal
auch an einem anderen Termin (Konzeptänderung?). Seitens des BTB wird derzeit
versucht Faustball als Schulsport zu integrieren – ab dem kommenden Schuljahr soll
Faustball im Mentorenprogramm vertreten sein.
Zudem soll im STB geprüft werden, wer Hauptamtlicher Bereichsvorstand
Schulwesen ist, und wie der Kontakt zu den Schulsportbeauftragten hergestellt
werden kann.

Wettkampf Frauen/Männer/Senioren:

Ulrike Mangler frägt bei den Senioren Badens an, ob diese in Schwaben
(Rundenspielbetrieb) mitspielen möchten und informiert Axel Schäffer.



Schiedsrichterwiesen:

Frank wird die in Schwaben zukünftig angebotenen Lehrgänge (insbesondere die in
angrenzenden Gebieten) an den BTB zur Veröffentlichung auf der Homepage
senden (B und C-Ausbildungen). In Schwaben werden derzeit die Schiedsrichter-
ausweise in Papier weiterhin verlängert.
Der Austausch von Informationen zwischen den Landesverbänden in diesem Ressort
ist sehr erwünscht.

Öffentlichkeitsarbeit:

Alexander Nold und Sven Heuer sollen bitte Kontakt aufnehmen.

Auswahlteams:

- U23 – dieser Wettbewerb ist in diesem Jahr anlässlich des Pfingstturniers in
Dennach für Männlich/Weiblich U23 angedacht. Jürgen wird die Kontaktdaten
von Selina und Volker (Auswahltrainer BTB) an Thomas Kübler senden.
Sodann erfolgt die genaue Terminabsprache direkt unter den Trainern.

- Während des Baden-Württembergischen Jugendzeltlagers soll am
Donnerstag, den 30.07.2020, ein Auswahlteam Schwabens gegen ein
Auswahlteam Badens spielen (männlich).

Aufgrund Zeitproblemen sehen die Anwesenden derzeit keine weiteren
Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten unter den Auswahlteams. Jürgen stellt
in diesem Zusammenhang noch das Konzept des Stützpunkt-Trainings in Baden
(derzeit nur Südbaden) vor.

Verschiedenes:

Thomas Kübler gibt bekannt, dass die Stadt Calw derzeit alle Hallen wegen der
Corona-Problematik gesperrt hat. Die Baden-Württembergische Meisterschaft
U12 kann demnach nicht wie geplant in Calw stattfinden. Alternativen unter den
beteiligten Vereinen werden gesucht. Sollte kein Ausrichter an diesem Termin
gefunden werden können, würde der TV Waibstadt am 22./23.03.2020
voraussichtlich ausrichten können. Aktuell = Absage aller Veranstaltungen .

Die Anwesenden legen weiter fest, dass ab der Baden-Württembergischen
Meisterschaft 2021 pro U12-Team ein Meldegeld in von Höhe 30 Euro erhoben
wird.

Nachdem dieses Treffen aus Sicht aller sehr konstruktiv verlaufen ist, wird ein
regelmäßiges, jährliches Treffen angeregt. Das nächste findet anlässlich des
Jugendzeltlagers am 30.07.2020 in Ötisheim statt. Jürgen wird rechtzeitig
einladen und bedankt sich für die sehr konstruktive und harmonische erste
Sitzung.




