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Editorial 
 
Liebe Mitglieder der Faustball-Abteilung, 
ich darf euch im Namen des Vorstandes zwei Neuerungen in 
unserer Abteilung vorstellen und erklären. 
 
Zum einen der neue „Abteilungs-Report“. 
Viele von euch bekommen ja vierteljährlich den „TG-Report“ vom 
Hauptverein mit Berichten der einzelnen Abteilungen. Wir haben 
uns dazu entschlossen etwas in ähnlicher Form zu tun. Natürlich 
wollen wir keine Hochglanzbroschüre drucken lassen und per Post 
verschicken. Der „Abteilungs-Report“ erscheint immer am 1. jeden 
Monat. Er wird dann von mir per E-Mail an alle Mitglieder 
verschickt und liegt auch in den Trainings zum Mitnehmen aus. 
Mit Inhalt wird der „Abteilungs-Report“ von euch versehen. Jeder kann einen Artikel dazu 
schreiben. Hat jemand z.B. bei Sichtungslehrgängen mitgemacht, ein Turnier besucht, 
war im Zeltlager etc. schickt seinen fertig ausformulierten Artikel an den Redakteur. Seine 
Adresse findet ihr ganz oben. Auch der Vorstand wird Beschlüsse etc. hier bekannt 
geben. Die Länge der Artikel ist beliebig. Abgabetermin für die jeweils nächste Ausgabe 
ist jeder 25. im Monat. Also: eure Mithilfe ist gefragt! Jede Ausgabe kann man auch im 
Internet auf unserer Homepage www.faustball-biberach.de im Bereich „Intern“ 
(Anmeldung erforderlich) herunterladen. 
 
Eine weitere Neuerung in unserer Abteilung sind die neuen stellvertretenden 
Jugendleiter/Jugendvertreter. 
Künftig wird es neben dem an der Hauptversammlung zu wählenden Jugendleiter je 
einen männlichen und einen weiblichen Jugendvertreter geben. Findet sich kein 
weiblicher Jugendvertreter (oder kein männlicher), so werden beide Ämter mit 
männlichen (oder im anderen Fall weiblichen) Jugendlichen besetzt. Ihre Amtszeit beträgt 
jeweils 1 Jahr. Nach Ablauf der Amtszeit werden neue Jugendvertreter in einer 
Jugendsitzung bestimmt. Die Jugendvertreter tragen den Titel „stellv. 
Jugendleiter/Jugendvertreter“ und sind ebenso Ansprechpartner für Jugendliche, wie der 
Jugendleiter. Da sie Stellvertreter für den Jugendleiter sind, übernehmen sie auch 
Aufgaben des Jugendleiters.  
Die Jugendvertreter, die wir nun bis zur nächsten Jugendsitzung in ihre Ämter eingesetzt 
haben sind Thomas Schikora und Nicolai Schaal. 
Hintergrund der Jugenvertreter-Idee ist die Arbeitsteilung. Die zunehmende Größe 
unsere Jugend macht es erforderlich, die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. Des 
Weiteren versuchen wir so, Nachwuchs für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Außerdem 
wird es bei der Bewerbung gerne gesehen, wenn solche ehrenamtliche Engagements 
ausgeübt werden. 
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Unsere Internetseite: 
Autor: Fabian Czekalla 
 
Es gibt viel Neues zu entdecken! 
Auf unserer Internetseite hat sich wieder mal so einiges getan. Im Bereich „Intern“ 
können nun Anmeldungen getätigt werden, der neue Abteilungs-Report kann herunter 
geladen werden, eine Adressliste zum Download steh ebenso bereit, wie ein Forum zum 
Einbringen neuer Ideen und Wünsche. 
Im „virtuellen“ Vereinsheim könnt ihr Pokale, Urkunden und als ganz besonderes Highlite 
viele alte Faustball-Bilder anschauen.  
Bitte helft mit, diese Bereiche zu füllen. Habt ihr alte Bilder? Hängt eine Urkunde an der 
Wand und steht ein Pokal auf dem Schrank? Dann leiht sie mir für ca. eine Woche und 
ich stelle Sie ins Internet. 
Da die neue Saison bevorsteht, ist es wichtig die Spieltagsübersicht und den 
Terminkalender anzuschauen. Hier gibt es immer die aktuellsten Daten und Termine. 
 

 

 
 

 
 
 

Termine 
 
02.12.2008 Jugendweihnachtsfeier 2008 

(Einladung folgt) 
 
04.12.2008 Gerümpelturnier 2008 

(Einladung folgt)  
 
 
 

Die nächste Ausgabe 
 
Abgabetermin für die nächste Ausgabe ist der 30. Oktober 2008. 
Eine neue Ausgabe erscheint immer zum ersten des Monats. 


