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To the member associations of the European Fistball Association (EFA) June 2020 

 

Presidium & Youth Representative, Copy: IFA 

 

 

Dear Presidents, youth leaders and branch managers! 

 

Dear fistball friends! 

 

The IFA and EFA have been working for years to increase the number of fistball nations playing worldwide.  

In recent years, new nations have been gained in Europe with Poland, Belgium and the Netherlands, and 

Denmark has also been reactivated. 

In Europe we have had the problem for years that e.g.only 3 or 4 nations register for the U18 or U21 Euro-

pean Championships. 

 

That is far too little for a European championship. 

 

The number of participating nations must - and that should be our goal - increase in the next few years in 

order to have more interesting and exciting competitions here too. 

 

With this letter we want to start a call and a survey to the European fistball nations and ask: 

 

Which nationalities are active in your member associations? 

 

With the query we want to find out how many fistball players there are in Europe who may have dual na-

tionalities or a migration background. 

 

If we e.g. If we received the feedback about 10 Greek male players, we would clarify via the IFA whether 

there is already a fistball association in Greece, report the players accordingly and try to build up a national 

team as soon as possible with the appropriate support of the IFA / EFA. 

 

We assume that this question must first be clarified in your national association and it will take some time 

until all information has been collected.  

Nevertheless, the request to you to circulate the enclosed questionnaire as soon as possible and to return it 

to the EFA office by December 31, 2020.  

Contact for questions: Jürgen Albrecht j.albrecht@efa-fistball.de 

 

We thank you in advance for your support! 

 

With sporty regards 

 

EFA European Fistball Association 

 

Sig. Franco Giori         Sig. Ulrich Meiners 

President                     Secretary General 

 

 

 



Jürgen Albrecht 

Feldblick 31 

40880 Ratingen 

j.albrecht@efa-fistball.com 
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European Fistball Association (EFA) questionnaire 
 

Which nationalities actively play fistball in your member associations? 
 

Affiliate member association ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

In our association play actively with: 

  

Nationality Number female/ 

male 

Position Plays/play in 

the associa-

tion 

Vintage 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Contact for questions: ………………………………… / Mail: …………………………… 

 

 

 

 



Jürgen Albrecht 

Feldblick 31 

40880 Ratingen 

j.albrecht@efa-fistball.com 
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An die Mitgliedsverbände der European Fistball Association (EFA)        Juni 2020 

Präsidium & Jugendvertretung                                                                                                                      Kopie: IFA 

 

Liebe Präsidenten, Jugendverantwortliche und Geschäftsstellenleiter! 

Liebe Faustballfreunde! 

Die IFA und EFA arbeitet seit Jahren daran, dass sich die Anzahl der spielenden Faustballnationen weltweit 

erhöht. So sind in den letzten Jahren in Europa mit Polen, Belgien und den Niederlanden neue Nationen 

dazugewonnen worden, auch Dänemark konnte wieder aktiviert werden. 

In Europa haben wir dennoch seit Jahren das Problem, dass z.B. zu den U18 oder U21 Europameisterschaf-

ten nur 3 oder 4 Nationen melden. 

Das ist für eine Europameisterschaft viel zu wenig. 

Die Anzahl der mitspielenden Nationen muss sich – und das sollte unser aller Ziel sein - in den nächsten 

Jahren erhöhen, um auch hier interessantere und spannendere Wettbewerbe zu haben. 

Mit diesem Schreiben wollen wir einen Aufruf und eine Umfrage an die Europäischen Faustballnationen 

starten und fragen: 

Welche Nationalitäten spielen in Euren Mitgliedsverbänden aktiv? 

 

Mit der Abfrage wollen wir in Erfahrung bringen, wie viele Faustballspieler/innen es in Europa gibt, die 

möglicherweise doppelte Staatsangehörigkeiten oder einen Migrationshintergrund haben. 

Wenn wir z.B. die Rückmeldung über 10 griechische männliche Spieler bekommen, würden wir über die IFA  

klären, ob es in Griechenland schon einen Faustballverband gibt, die Spieler entsprechend melden und ver-

suchen, mit entsprechender Unterstützung der IFA / EFA  schnellstmöglich eine Nationalmannschaft aufzu-

bauen. 

Wir gehen davon aus, dass diese Frage erst selbst in Eurem nationalen Verband geklärt werden muss und 

es einige Zeit dauern wird bis alle Informationen gesammelt wurden. Dennoch die Bitte an Euch, den bei-

liegenden Fragebogen schnellstmöglich in Umlauf zu geben und bis zum 31.12.2020 an die EFA Geschäfts-

stelle zu retournieren.  

Ansprechpartner für Rückfragen: Jürgen Albrecht j.albrecht@efa-fistball.com  

Wir danken Euch im Voraus für die Unterstützung! 

Mit sportlichen Grüßen 

EFA European Fistball Association 

Sig. Franco Giori       Sig. Ulrich Meiners  

Präsident  Generalsekretär 

  



Jürgen Albrecht 

Feldblick 31 

40880 Ratingen 

j.albrecht@efa-fistball.com 
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Fragebogen der European Fistball Association (EFA) 

Welche Nationalitäten spielen in Euren Mitgliedsverbänden aktiv Faustball? 

 

Rückmeldender Mitgliedsverband ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

In unserem Verband spielen aktiv mit: 

Nationalität Anzahl weiblich/ 

männlich 

Position Spielt/ 

spielen 

im Verein 

Jahrgang 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Ansprechpartner für Rückfragen: ……………………………………………………./Mail: ……………………………………………… 

 
 
 


