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Wettkampfausschreibung Faustball
Sonntag, 27. Dezember 2020
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Allgemeine Bestimmungen

Das Faustballturnier findet am 18. Juni 2022 im Rahmen des Ostschweizer Sportfests
Niederhelfenschwil auf der Sportanlage Thurzelg in Oberbüren statt. Die AnmelBetreffzeile: xxxx
dungen erfolgen online unter www.sportfestsoftware.ch, Anmeldeschluss ist der 15.
Februar 2022.
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xxxxx

2

Kategorien

Kategorie A
Kategorie B

Teams der NLA, NLB und 1. Liga
Teams der 2.-5. Liga

Die definitive Zuteilung erfolgt nach der Anmeldung. Für die Durchführung einer
Kategorie müssen sich mindestens 4 Mannschaften anmelden.
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Schiedsrichter

Die abtretende Mannschaften stellen die Schieds- und Linienrichter. Dies wird entsprechend im Spielplan aufgeführt.

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
8031
Zürich
4
Verbandsmeister
Verbandsmeister
Sport Union
Schweiz wird jeweils die erst- bzw. bestplatzierte
Sonntag, 27. Dezember
2020
Mannschaft der Sport Union Schweiz der höchsten ausgetragenen Kategorien.
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Rangverkündigung
Betreffzeile:
xxxx
Die Rangverkündigung findet nach Wettkampfschluss auf dem Festareal in der
Sproochbrugg, Zuckenriet statt. Der Wanderpokal wird am Sonntag, 19. Juni 2022 im
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Rahmen des Schlussprogrammes im Festareal Sproochbrugg, Zuckenriet übergeben.
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Auskunft

Faustball
xxxxx

Reto Mähr, Flawilerstrasse 32b, 9442 Oberuzwil
079 452 77 62 / rmaehr@bluewin.ch

Ressort Spiele

Sybille Strässle, Neudorfgass 3, 9527 Niederhelfenschwil
071 966 32 50 / sybille.straessle@sportfest2022.ch
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