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Männer Faustball Weltmeisterschaft
vom 11. – 17. August 2019 in Winterthur
Präsidium
Liebe Vereinspräsidenten, Faustballverantwortliche und sonstig Interessierte
Am 18. November 2015 fiel mit der Zusage, anlässlich des IFA-Kongresses in
Cordobà, der definitive Startschuss. Der Entscheid war gefallen, die nächste Männer
WM im Faustball wird in Winterthur stattfinden. Schnell war ein kleines Grüppchen
beisammen um die Organisation in Angriff zu nehmen. Allein das Erstellen der
Statuten für den Trägerverein war eine sehr zeitintensive Geschichte.
Die Gründungsversammlung ging reibungslos über die Bühne und das Organigramm
füllte sich langsam mit bekannten und weniger bekannten Namen. Bei der Suche
nach einem Chef Marketing/Sponsoring taten wir uns besonders schwer. Viele
Gespräche wurden geführt, interessierte Kandidaten gingen nach Hause um es sich
zu überlegen, alles war vergebene Mühe. Das Ressort wurde entzweit, weil wir
dachten, so könne eher jemand gefunden werden.
Die Liveübertragung der World-Games in Wroclaw brachte eine Wendung. Faustball
fand Beachtung und war mit der drittgrössten Zuschauerreichweite ein Erfolg. So sah
auch Jürg Ochsner viele der Übertragungen und setzte sich anschliessend mit Oli
Lang, unserem Nationaltrainer, in Verbindung. So kam es, dass wir mit der Tit Pit
GmbH eine Firma fanden die bereit ist, uns zu unterstützen. Freude herrscht, denn
ab da ist das Kern-OK komplett. Endlich, fast zwei Jahre später, können wir mit der
Arbeit beginnen. In den monatlichen Sitzungen waren wir immer stark gebremst.
Nach wie vor besteht kein gültiger Vertrag mit Swiss Faustball, immer noch warten
wir auf schriftliche Zusagen der Stadt Winterthur.
Am Wochenende vom 21. Oktober traf sich das OK auf dem Säntis. Während
eineinhalb Tagen wurden Konzepte, Pflichtenhefte, Vorlagen etc., hinterfragt, erklärt,
erarbeitet und weiter voran getrieben. Nun kann ich mit gutem Gewissen sagen: Wir
sind auf einem guten Weg und ich überzeugt, dass wir die beste Faustball-WM aller
Zeiten erleben werden. Nachstehend noch ein paar Fakten und Zahlen.
Die WM wird am Sonntag, 11. August 2019 eröffnet. Bereits vor der Eröffnungsfeier
werden die ersten Spiele stattfinden. Danach wird Weltmeister Deutschland ins
Spielgeschehen eingreifen, gefolgt von unseren Schweizern. Es wird die ganze
Woche durchgespielt, der obligate IFA-Kongress findet dann am Mittwochvormittag
statt. Am Samstagabend werden die Finalspiele hoffentlich live auf SRF 2 zu sehen
sein, aber ich bin überzeugt, dass ihr live vor Ort sein werdet.
Die Abschlussfeier am Samstagabend am 17. August, beendet offiziell die WM, am
Sonntag findet noch das Schlussbankett für alle Mannschaften und Fans statt.
Es wird viele tausend Helferstunden benötigen, näheres dazu lest ihr in diesem

Newsletter vom Personalchef Toni Meier.
Ich bitte euch, diesen Newsletter in eurem Verein weit zu streuen und gleichzeitig
wünsche ich mir viele Leser, die sich den Termin bereits heute dick in der Agenda
eintragen um dann mit fleissigen Händen den Anlass zu unterstützen.
Liebe Grüsse euer
Dani Graf
OK-Präsident
Events
Könnt ihr euch eine Faustball-Weltmeisterschaft ohne ein Rahmenprogramm
vorstellen? Ohne Eröffnungs- und Schlussfeier, ohne Schlussbankett oder andere
unterhaltsame Aktivitäten? Wir vom Ressort Event (Markus Schiess, Töme Melliger,
Markus Fehr und Tom Maurer) sind bereits heute aktiv, um allen Besuchern, Gästen
und Mannschaften an der Weltmeisterschaft ein tolles Programm anbieten zu
können. Wir überlegen uns beispielsweise, wie wir die Eröffnungs- und Schlussfeier
mit einem Showelement hinterlegen können, wie wir einen gemütlichen AnwohnerApéro organisieren, aber auch welche Ausflüge wir den teilnehmenden Teams und
den Betreuern anbieten können. Wir wollen unseren Gästen aus dem Ausland ja
auch die Schweiz von ihrer „Schoggi-Seite“ zeigen. Gehört dazu nicht auch ein
Auftritt einer Trachtengruppe oder von Alphornbläsern? Auch an den Abenden im
grossen Festzelt wollen wir etwas anbieten, sei es ein DJ oder eine Rock-Band. Ja
und zu guter Letzt möchten wir uns auch intensiv um den Nachwuchs kümmern. Da
werden für die jüngeren Besucher verschiedene Aktivitäten mit Bezug zum
Faustballsport angeboten. Für die ganz Kleinen wird es einen Kinderhort geben und
die obligate Hüpfburg darf da natürlich auch nicht fehlen. Ja, liebe Faustballerinnen
und Faustballer…., es gibt noch viel zu organisieren und ich freue mich, dass ich das
mit einem tollen und motivierten Team machen darf. Ich hoffe, ihr werdet alle Spass
haben im August 2019 auf der Schützi.
Tom Maurer (Ressort Events)
Finanzen
Da der Vorverkauf noch nicht gestartet hat, gibt es vorläufig noch keine Einnahmen
und somit auch noch nicht viele Aktivitäten in diesem Ressort. Allerdings kann aus
Sicht der Finanzen positiv vermerkt werden, dass wenig Kosten im Jahr 2017
angefallen sind. Einzig musste Geld für das Logo und für den Workshop auf dem
Säntis ausgegeben werden.
Sponsoring Zusagen gibt es noch keine, also fehlen auch hier die genauen Zahlen.
Peter Strassmann (Ressort Finanzen)
Personal
Aktuell suchen wir Personen, welche sich einen mehrtägigen oder gar
umfassenderen Einsatz während der gesamten WM vorstellen können.
Gerne würden wir diesen Personen eine Führungsrolle in kleinen bis mittleren Teams
übertragen mit der Idee, dass wir eine kontinuierliche Qualität über die gesamte
Dauer der WM gewährleisten können.
Wer sich einen solchen Einsatz vorstellen kann, melde sich doch bitte an das
Ressort Personal an die Adresse:
toni@meiwin.ch

Folgende Angaben sind für einen Einsatz wichtig.
Name/Vorname/Verein
Kann mir einen Einsatz in folgenden Bereichen vorstellen:
Ø Festwirtschaft, Logistik
Ø Infrastruktur, Bau
Ø Sicherheit, Verkehr, Transport
Ø Unterhaltung, Veranstaltungen
Ø Ticketing, Kasse, Platzzuweisung
Gerne werden wir mit dir Kontakt aufnehmen.
Toni Meier (Ressort Personal)
Infrastruktur
Wie bereits erwähnt, findet die WM auf der Schützenwiese statt. Die Rennweganlage
und auch die Mehrzweckanlage Teuchelweiher werden für Unterkünfte und als
Wohnmobil-Areal eingebunden.
Wir haben das Ziel, in der Schützenwiese mittels zweier Zusatztribünen eine Art
Centercourt zu erstellen und damit die Basis für eine stimmungsvolle Atmosphäre zu
legen. Leider verzögern mühsame Bewilligungsverfahren und noch immer fehlende
vertraglichen Sicherheiten die Gewissheit, diese Ideen auch umsetzen zu können.
Auch die Auslagen für kostspielige Tribünen und andere Infrastrukturen sind im Auge
zu behalten und fordern sorgfältige Planung und Budgetierung.
Sehr zeitintensiv und zum Teil unverhältnismässig erweist sich das Erstellen
zahlreichen Konzepten, die von der Stadt gefordert werden und schliesslich
genehmigt werden müssen.
Ein schlagkräftiges Team mit Hansruedi Gomer (Ressorts Sicherheit, Sanität,
Verkehr und Umwelt), Thomas Meier (Ressort Bau), Roland Schlatter (Ressort
Unterkünfte) und Paul Sturzenegger (Ressort Transporte) steht bereit, um die
ambitionierten Dienstleistungen rund um alle Infrastrukturen planen und umsetzen zu
können, sobald die nötigen Grundlagen vorliegen.
Heinz Bächlin (Ressort Infrastruktur)
Festwirtschaft
Auf der Schützenwiese Winterthur, unserm Festplatz, finden wir eine hervorragende,
bereits vorhandene Infrastruktur. Diese ermöglicht uns, mit doch sehr wenig
Aufwand, ein breites und abwechslungsreiches Public-Catering anzubieten. Da wir
aber den Kunstrasen nicht für die Festwirtschaft benutzen können, haben wir uns
entschieden, aufgrund des Platzmangels kein WM Dorf zu errichten. Neben der
bereits vorhandenen Infrastruktur sind einzelne, zusätzliche Stände so geplant, dass
es eine "Fressmeile" auf dem Festplatz geben wird.
Vereine, welche einen eigenen Stand stellen möchten, können dies sehr gerne tun.
Interessierte sollen sich bis Ende März 2018 bei mir melden.
Es freut uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir mit Edi Hagen von
Schützengarten einen Getränkelieferanten gefunden haben, welcher mit viel
Leidenschaft und Engagement mit uns diese WM durchführen wird.
Mit kochstation.ch haben wir eine Catering-Firma, welches uns während der WM mit
viel Fachkompetenz zur Seite steht.
Gesucht!
Bereits jetzt suchen wir dich! Wer gerne Verantwortung übernehmen möchte und

sich während der ganzen WM einbringen kann, soll sich doch bei beim Ressort
Personal melden toni@meiwin.ch
Diverse Schlüsselpositionen im Festzelt, an der WM-Bar, in der Bewirtschaftung und
in der Logistik sind zu vergeben.
Thomas Hitz (Ressort Festwirtschaft)
Spielbetrieb
Es wird voraussichtlich auf vier Spielfeldern gespielt. Auf der Schützenwiese zwei
und hinter der Tribüne der Schützenwiese ebenfalls zwei Spielfelder.
Die vier Trainingsfelder sind auf dem Rasen der Rennweghalle vorgesehen.
Frieder Koruna (Ressort Spielbetrieb)
Administration
An den zehn OK-Sitzungen, sowie an einigen Begehungen und dem
Arbeitswochenende habe ich das Protokoll geführt. Meine Herausforderung ist es,
das Wichtige vom Nebensächlichen zu trennen und dies dann für die weitere Arbeit
zu Papier zu bringen.
Mein Einsatz wird in der Zukunft in anderem Masse gefragt sein, denn mir ist die
Aufgabe der Geschäftsstelle zugeteilt worden. Sämtliche Briefpost und E-Mails
werden über meinen Schreibtisch laufen.
Hier meine vorläufige Adresse:
Barbara Fehr-Hadorn
Geschäftsstelle Faustball WM 2019 Winterthur
Äussere Hintergasse 3a
CH-8353 Elgg
0041 52 364 21 17
0041 79 794 98 48
barbara.fehr@bluewin.ch
Ich werde eure Vereine künftig alle drei Monate mit weiteren Newslettern auf dem
Laufenden halten. Sobald eine offizielle Homepage aufgeschaltet ist, könnt ihr auch
dort weitere Informationen beziehen.
Noch 583 Tage sind es bis zum ersten Spiel an der Männer Faustball WM in
Winterthur. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an! Das Kern-OK, das erweiterte
OK braucht die Hilfe der Trägervereine.
Barbara Fehr-Hadorn (Ressort Sekretariat)

Das OK wünscht euch allen privat, sowie in sportlichen Belangen
ein reichhaltiges und erfülltes Jahr 2018

