
Es ist mir eine Freude, die Schirmherrschaft über die Deutsche 
Meisterschaft im Faustball der Männer 35 wahrzunehmen. Eine 
besonders herausragende Veranstaltung, die zeigt: man traut 
dem VfL Kirchen etwas zu. Kein Wunder!

So möchte ich der Faustballabteilung zunächst anlässlich ihres 
100-jährigen Bestehens namens des CDU  Kreisverbandes 
Altenkirchen, wie auch persönlich, herzlich gratulieren. 
100 Jahre stellen für einen Verein einen langen Zeitraum dar, 
der oftmals mit Höhen und Tiefen verbunden war. Beim 
Rückblick in die Historie der Faustballabteilung stellt man fest, dass in den 
vergangenen 100 Jahren viele sportliche Erfolge den Weg der Abteilung säumten. 

Weit über unsere Grenzen hinaus hat sich der Name Kirchen im Faustballsport 
einen Namen gemacht. Neben den beachtlichen Erfolgen im Seniorenbereich, 
zeugt aber auch die gute Jugendarbeit  vom Erfolg des Faustballsportes.

Die im vergangenen Jahr ausgetragene Deutsche Meisterschaft der weiblichen 
Jugend U14 hat ebenfalls zu einem positiven Bild beigetragen.  

Mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft der Männer in Kirchen am 17. 
und 18. März 2012 können der Verein und seine Abteilung erneut unter Beweis 
stellen, wie gut man große sportliche Ereignisse gemeistert bekommt. 

Dies wird nur mit viel ehrenamtlichem Engagement gelingen. An dieser Stelle 
möchte ich daher allen ehrenamtlich Tätigen für ihren unermüdlichen Einsatz 
danken. Ohne ihr Ehrenamt könnte die Ausrichtung eines solchen Ereignisses nur 
schwerlich gelingen und auch die 100-jährige Erfolgsgeschichte Ihrer Abteilung 
wäre so nicht zustande gekommen.

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem sportliche 
Erfolge und dass es Ihnen immer wieder gelingen mag, die junge Generation für 
den Faustballsport zu begeistern. Den Deutschen Meisterschaften wünsche ich 
schon heute einen guten Verlauf, allen Teilnehmern viel Erfolg und allen Gästen 
gute und unterhaltsame Stunden in Kirchen.

Mit sportlichen Grüßen
Ihr

Dr. Josef Rosenbauer
Kreisvorsitzender CDU Altenkirchen
Schirmherr der Veranstaltung

Grußwort des Schirmherrn



Die Faustballabteilung des VfL Kirchen richtet dieses Jahr die 
Deutsche Meisterschaft der Landesturnverbände M35 aus.

Den Veranstaltern übermittle ich im Namen der Stadt Kirchen 
und auch persönlich die besten Grüße. Alle Aktiven, die 
Besucherinnen und Besucher heiße ich auf das Herzlichste in 
unserer Stadt willkommen.

Die Faustballabteilung des VfL Kirchen feiert in diesem Jahr ihr 
100-jähriges Bestehen. In der Zeit ist eine mittlerweile 90 
Mitglieder starke Abteilung gewachsen, die sich vor allem um Nachhaltigkeit 
bemüht, was unser Nachwuchs wohl am ehesten braucht.

Für den VfL Kirchen ist die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft nicht nur eine 
Anerkennung für die großartigen Leistungen der Faustballabteilung, sondern auch 
eine große Aufgabe, eine solch bedeutende Veranstaltung zu organisieren. Die 
Organisation einer solchen Meisterschaft wäre nicht möglich ohne das 
Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, denen ich herzlich 
danke.
Mit der Ausrichtung der Meisterschaft trägt der VfL in beispielhafter Weise dazu bei, 
dass der Name unserer Stadt weit über die Grenzen der Region bekannt wird.

Ich bin mir sicher, dass die vor uns liegende Meisterschaft der schönen Mann-
schaftssportart Faustball in der hiesigen Region zu weiterer Popularität verhelfen 
wird.
Insbesondere hoffe ich auch, dass die Meisterschaft nicht nur im Zeichen des 
sportlichen Wettstreits steht, sondern auch die Kameradschaft fördert.

Den teilnehmenden Mannschaften wünsche ich viel Erfolg, dem VfL einen 
reibungslosen Verlauf der Veranstaltung, den Zuschauern spannende Spiele und 
unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt in der Stadt Kirchen.

Wolfgang Müller
Bürgermeister der Stadt Kirchen (Sieg)
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Im Namen der Deutschen Faustball-Liga heiße ich die teil-
nehmenden Mannschaften, Schiedsrichter, Ehrengäste und 
Zuschauer der Deutschen Meisterschaft im Hallenfaustball der 
Altersklasse M35 in Kirchen ganz herzlich willkommen.

Ich bedanke mich beim VfL Kirchen mit seiner Faustball-
abteilung für die Übernahme dieser Meisterschaft und 
gratuliere gleichzeitig zum 100-jährigen Abteilungsjubiläum. 
Die 90 Mitglieder starke Abteilung zeichnet sich durch eine gute 
Jugendarbeit aus und hat in dem Bereich auch schon Erfahrung 
im Ausrichten Deutscher Meisterschaften gesammelt. Deshalb bin ich sicher, das 
Team um Markus Brendebach wird auch diesmal alles dafür tun, diese Meister-
schaft für alle Beteiligten zu einem tollen Ereignis zu machen.
Ohne zahlreiche Helfer im Organisationsteam und ohne Sponsoren ist so eine 
Veranstaltung mittlerweile aber nicht mehr durchzuführen. Daher gilt mein Dank an 
dieser Stelle schon jetzt auch ihnen.

Über Ausscheidungen in den Mitgliedsverbänden und den Regional-
meisterschaften haben sich 10 Mannschaften qualifiziert, um hier ihren Meister zu 
küren. Das Teilnehmerfeld mit zahlreichen ehemaligen Welt- und Europameistern 
sowie Bundesligisten verspricht hochkarätigen Faustballsport. Ich wünsche den 
Mannschaften faire und verletzungsfreie Spiele mit dem von ihnen erhofften Erfolg.  

Der Veranstaltung wünsche ich einen guten Verlauf und den Zuschauern 
spannende Spiele.

Siegfried Linke
Deutsche Faustball-Liga
Präsidiumsmitglied Senioren

Grußwort der Deutschen Faustball-Liga



Liebe Sportfreunde,

„Sport-Spiel-Spaß“, sind die Garanten für 100 Jahre äußerst 
erfolgreicher Arbeit der Faustballabteilung des VfL Kirchen.

Sportlicher Ehrgeiz, spielerisches Geschick und Spaß an den 
Erfolgen und dem geselligen Beisammensein unter Faustball-
freunden haben das Leben in der Abteilung geprägt und zu 
ihrem hohen Ansehen beigetragen.

Zum wiederholten Male haben die Verantwortlichen des Deutschen Faust-
ballsports den VfL Kirchen beauftragt, eine Deutsche Meisterschaft auszutragen. 
Sicherlich hat die Erinnerung an viele schöne Veranstaltungen auf dem Molzberg 
wie auch das Vertrauen in die Organisations- und Durchführungsqualität zu der 
Entscheidung für Kirchen beigetragen.

Wir, der Vorstand des VfL Kirchen, sagen allen Helfern und Verantwortlichen der 
Abteilung Faustball ein recht herzliches Dankeschön für die vielen ehrenamtlichen 
Stunden in der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.
Ebenso möchten wir uns bei den Vertretern der Verbände, der teilnehmenden 
Vereine und den Schiedsrichtern für den Einsatz im Interesse des Faustballsports 
bedanken.

Den aktiven Sportlern wünschen wir einen fairen Verlauf, spannende Spiele und 
einen verdienten Sieger.
Allen Zuschauern aus nah und fern wünschen wir einen spannenden 
Turnierverlauf mit hochklassigen und attraktiven Spielen sowie einen schönen 
Aufenthalt in Kirchen, der Perle an der Sieg.

Für den Vorstand des VfL Kirchen

Bernd Kipping
2. Vorsitzender VfL Kirchen 1883 e.V.
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