
 
 

 
 

 

Bericht zur Mitgliederversammlung 2021 
DFBL Vize-Präsident Sport 

 

Meine Arbeit war 2020 geprägt von den neuen Funktionen in www.faustball.com und ich 
möchte mich in meinem Bericht auch auf dieses wichtige Thema beschränken. Dirk Haase 
hat die Weiterentwicklung des Programms schwerpunktmäßig auf die Einführung der 
Spielerverwaltung und die Buchung von Spielereinsätzen gelegt. In diesem Zusammenhang 
wurden gleichzeitig auch die Verwaltung und die Buchung der Schiedsrichtereinsätze 
vorangebracht. 

Und ich muss sagen, dass Dirk erneut ein Meisterstück abgeliefert hat. Wir können mit dem 
Programm nicht nur mit anderen Sportarten mithalten. Das Faustball-Wettkampfsystem 
besteht gegen alle anderen Sportarten. 

Deshalb an dieser Stelle der Dank im Auftrag des DFBL-Präsidiums für die hervorragende 
Arbeit. Wir profitieren einfach davon, dass ein Faustballer mit besten Fachkenntnissen uns 
dieses Wettkampfsystem zusammenbaut. 

Meine Aufgabe bestand zu einen darin, als Verbindsungsperson zwischen Dirk und der 
DFBL zu wirken. In dieser Entwicklungsphase war es auch notwendig, bei Anpassungen an 
der DFBL Spielordnung Faustball Bert Märkl zu unterstützen, sowie in der 
Schiedsrichterverwaltung organisatorische Themen mit Hans Retsch zu klären. 

Ich habe auch bei diesem Thema bundesweit Schulungen für die Spielerverwaltung / 
Spielereinsätze durchgeführt. Aber dieses Mal musste ich nicht quer durch Deutschland 
reisen. Corona hat insoweit geholfen, dass die meisten Schulungen als Videokoferenz 
abgehalten worden sind. Und damit haben wir Reisekosten eingespart. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen: 
Die DFBL drängt darauf, dass alle Landesverbände sich vollumfänglich an der 
Spielerverwaltung / Spielereinsätze in www.faustball.com beteiligen. Wir lösen jetzt 
Startpässe und Wettkampfkarten endgültig ab. Diese Forderung an der Teilnahme ist 
unbedingt notwendig, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. 

Es darf nicht passieren, dass ein Landesverband sich in seinem eigenen Spielbetrieb nicht 
beteiltigt und dann Mannschaften auf weiterführenden Meisterschaften oder bei 
Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga als Neueinsteiger antreten und sich kurzerhand mit 
Spielern aus anderen Vereinen verstärken können, weil bei einem Neueinstieg kein 
Vereinswechsel geprüft werden kann. So könnten Spieler von einem auf den anderen Tag 
unbemerkt den Verein wechseln und die Wechselsperre umgehen. Und das Thema betrifft 
alle Altersklassen, von der U12 bis zur M60 oder F30. 

 

Ich habe in den Schulungen einige wenige kritsiche Stimmen gehört, die den künftigen 
Aufwand in dem neuen Programm angesprochen hatten. Ich möchte dazu noch einmal 
erklären: 

. Wir haben jetzt eine einmalige Erfassung der Spieler im großen Rahmen. 

. Die Vereine müssen zu Saisonbeginn für ihre Mannschaften einen Spielerkader buchen.  

. An den Spieltagen müssen die Spielereinsätze gebucht werden (in sehr einfacher Weise). 

 



 
 

 
 

Dafür haben dafür wir auf der Positivseite ein ganzes Paket von Vereinfachungen und 
Mehrwert: 

. keine Startpassanträge mehr an die Landesgeschäftsstellen für Erstausstellung und Verlängerung 

. ganz einfache Vergabe einer Spielberechtigung (sogar unmittelbar vor einem Spieleinsatz noch möglich) 

. keine Startpässe mehr in Papierform 

. keine Mannschaftseinsatzlisten mehr 

. reduzierte Datenmenge in der Spielerverwaltung (u.a. keine Anschrift mehr) 

. einfache Genehmigung der Sonderspielberechtigung Jugendlicher in einer höheren Altersklasse 

. Vereinfachung der Spielberechtigung in einem Zweitverein bei Senioren 

. Druck von Spielformuaren vollständig mit Mannschaftskader und Spielberechtigung aus faustball.com 
anstatt handschriftliche Einträge bei jedem Spiel (auch hinsichtlich der Lesbarkeit mancher Handschriften) 

. einfachste Überprüfung der Spielberechtigungen im Spielformular (ohne Internetverbidnung am Spielort) 

. einfachste Spielberechtigungsprüfungen durch den Staffelleiter 

. keine Einträge der Festspielvermerke mehr in den Startpässen, stattdessen automatische Feststellung der 
Festspielregel 

. vollumfängliche und einfachste Kontrolle über die Spielberechtigungen 

. Information der Mannschaftsaufstellungen in allen Ligen und Altersklassen 

. Statistik für alle Spieler über ihre Spieleinsätze 

 

Mehrheitlich habe ich in den Schulungen aber festgestellt, dass die Vereine und Staffelleiter 
mit viel Freude die neuen Funktionen aufgenommen haben. Ich bin guter Dinge, dass wir am 
Ende der Feldrunde 2021 ein vollständiges Paket aller Mannschaftsaufstellungen in 
Deutschland zeigen können. 

Und ich bin mir auch sicher, dass die neuen Funktionen in www.faustball.com schnell zur 
Routine werden. 

Denkt daran: 

Das Faustball-Wettkampfsystem hat seinen Link geändert und wird kündtig unter 
www.faustball.com aufgerufen (nicht mehr www.faustball.de) 

 

 

Fritz Unger – DFBL Vize-Präsident Sport 

 

 


