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1 Allgemeine Bestimmungen

Das Faustballturnier findet am 18. Juni 2022 im Rahmen des Ostschweizer Sportfests 

Niederhelfenschwil auf der Sportanlage Thurzelg in Oberbüren statt. Die Anmel-

dungen erfolgen online unter www.sportfestsoftware.ch, Anmeldeschluss ist der 15. 

Februar 2022.

Startgelder und Festkartenpreise sind in der Wettkampfausschreibung ersichtlich und 

können unter www.sportfest2022.ch heruntergeladen werden.

Durchführung Gemäss DOK 15.1 Sport Union Schweiz. Es wird nach den aktuellsten 

Faustballregeln des Internationalen Faustballverbandes IFA und nach dem Wettspiel-

Reglement und Weisungen zum Wettspielbetrieb gespielt. Diese können auf www.

faustball.ch bezogen werden.

a) Jeder Spieler ist nur in einer Mannschaft spielberechtigt.

b)  Die Vereine sind verpflichtet, für jeden Teilnehmer eine Festkarte zu beziehen.

c) In einer Mannschaft dürfen nur Spieler des gleichen Vereins spielen.

d) Eine Mannschaft muss einheitlich gekleidet sein.

e) Jede Mannschaft hält einen reglementskonformen Ball bereit.

f)  Der Organisator ist berechtigt, bei zu wenigen Anmeldungen die Kategorie zu 
streichen oder mit einer anderen Kategorie zusammenzulegen.

g)  Anzahl der Mannschaften sind beschränkt (gemäss Reihenfolge der Anmeldungen)

h) Pro Mannschaft können maximal 10 Spieler angemeldet und eingesetzt werden.

2 Kategorien

Kategorie A Teams der NLA, NLB und 1. Liga 

Kategorie B Teams der 2.-5. Liga

Die definitive Zuteilung erfolgt nach der Anmeldung. Für die Durchführung einer 

Kategorie müssen sich mindestens 4 Mannschaften anmelden.

Wettkampfausschreibung Faustball
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3 Schiedsrichter

Die abtretende Mannschaften stellen die Schieds- und Linienrichter. Dies wird ent-

sprechend im Spielplan aufgeführt.

4 Verbandsmeister

Verbandsmeister Sport Union Schweiz wird jeweils die erst- bzw. bestplatzierte 

Mannschaft der Sport Union Schweiz der höchsten ausgetragenen Kategorien.

5 Rangverkündigung

Die Rangverkündigung findet nach Wettkampfschluss auf dem Festareal in der 

Sproochbrugg, Zuckenriet statt. Der Wanderpokal wird am Sonntag, 19. Juni 2022 im 

Rahmen des Schlussprogrammes im Festareal Sproochbrugg, Zuckenriet übergeben.

6 Auszeichnungen

Die Der Verbandsmeister erhält den von der Sport Union Schweiz zur Verfügung ge-

stellten Wanderpokal und wird am Sonntag im Schlussprogramm geehrt. 

Die Ränge 1 bis 3 jeder Kategorie erhalten Medaillen.  

Es werden keine Preise nachgeschickt.

7 Proteste

Proteste gemäss DOK 15.1 Sport Union Schweiz.

8 Auskunft

Faustball 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


