
Liebe Faustballer, Es wird also ein 
liebe Sportfreunde, spannendes Wo-
liebe Mitglieder des VfL Kirchen chenende in Kir-
1883 e. V. der Abteilung Faustball, 

chen, an dem ins-

besondere die jun-als Landrat des Kreises Altenkirchen 
gen Faustballer ihre heiße ich Sie alle recht herzlich 
sportlichen Fähig-willkommen in Kirchen an der Sieg. 

Ich freue mich sehr, dass der VfL keiten unter Beweis 

Kirchen als Ausrichter der diesjährigen stellen. 

Meisterschaften der männlichen 
Treffsicherheit, Koordination, Schlag-Jugendmannschaften U18 gewählt 
kraft und gute Zusammenarbeit im wurde. Dies ist eine besondere 
Mannschaftsteam sind gefragt. Auszeichnung und zeigt, dass man die 

Organisation bei der Faustball- „Einer für alle, Alle für Einen“  lautet da 
Abteilung des VfL Kirchen in guten die Philosophie. Dass junge Menschen 
Händen sieht. Gerne habe ich als sich im Sport und in einer Mannschaft 
Landrat für diese Meisterschafts- engagieren ist ein wichtiger Baustein 
austragung die Schirmherrschaft für das soziale Miteinander, ob im 
übernommen. Verein, der Schule oder in der Gesell-

schaft insgesamt. Ich grüße recht herzlich alle Mann-

schaften, die mit ihren Betreuern, Daher freue ich mich, dass wir hoch-
Familien und Fans aus dem ganzen klassigen Faustball erleben dürfen und 
Bundesgebiet angereist sind, um sich wünsche allen Spielern, Organisatoren 
an diesem Wochenende im fairen und Fans faire und interessante Faust-
Wettkampf zu messen. ballspiele, ein rundum gelungenes Tur-
Auch die Schiedsrichter, die zahl-

nier und ein erfolgreiches Wochen-
reichen Helfer und die Gäste will ich 

ende!
nicht vergessen, denn Ihnen gebührt 

der Dank für den reibungslosen Ablauf, Ihr
die tatkräftige und mentale Unter-

stützung und damit schlussendlich für 
Michael Lieberden Erfolg dieser sportlichen Veran-
Landrat des Kreises Altenkirchen

staltung! Schirmherr der Veranstaltung

Grußwort des Schirmherrn
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Die Faustballabteilung des VfL Kirchen Insbesondere hoffe 

richtet in diesem Jahr im Auftrag der ich auch, dass die 

DFBL die Deutschen Meisterschaften Meisterschaft nicht 

der männlichen Jugend U18 im nur im Zeichen des 

Faustball  aus. sportlichen Wett-

streits steht, son-
Den Veranstaltern übermittle ich im dern auch die Ka-
Namen der Stadt Kirchen (Sieg) und meradschaft för-
auch persönlich die besten Grüße. Alle dert.
Aktiven, die Besucherinnen und 

Besucher heiße ich auf das Herzlichste Den teilnehmenden Mannschaften 

in unserer Stadt willkommen. wünsche ich viel Erfolg, dem VfL einen 

reibungslosen Verlauf der Veranstal-
Für den VfL Kirchen ist die Ausrichtung tungen, den Zuschauern spannende 
der Deutschen Meisterschaften nicht Spiele und unseren Gästen einen 
nur eine Anerkennung für die groß- angenehmen Aufenthalt in der Stadt 
artigen Leistungen der Faustball- Kirchen.
abteilung, sondern auch eine große 

Aufgabe, eine solch bedeutende 
Wolfgang MüllerVeranstaltung zu organisieren. Die 
Bürgermeister der Stadt KirchenOrganisation einer solchen Meister-

schaft wäre nicht möglich ohne das 

Engagement vieler ehrenamtlicher 

Helferinnen und Helfer, ohne die große 

Anzahl von Sponsoren, denen ich 

herzlich danke.
Mit der Ausrichtung der Meister-

schaften 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 

Mannschaftssportart Faustball in der 

hiesigen Region zu weiterer Popularität 

verhelfen wird.

Grußwort des Stadtbürgermeisters
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Im Namen der Deutschen Faustball- Für die beteiligten 

Liga (DFBL) heiße ich die teil- Mannschaften der 

nehmenden Aktiven, Schiedsrichter, männlichen U18 er-

Ehrengäste und Zuschauer zur Deut- hoffe ich faire Spiele 

schen Meisterschaft der männlichen und den gewün-

U18 in Kirchen herzlich willkommen. schten Erfolg.

Das Organisationskomitee hat sicher-
Günter Lutzlich auch diese Meisterschaft her-
DFBL Präsidiums Mitglied Jugendvorragend vorbereitet. Dies haben sie 

schon einige Male unter Beweis 

gestellt. Ich denke der VfL Kirchen, ein 

faustballverrückter Verein, wird auch in 

gewohnt verlässlicher Manier diese 

Deutsche Meisterschaft über die 

Bühne bringen.

Dafür spreche ich im Namen der 

Deutschen Faustball-Liga meinen 

Dank aus! Allen Zuschauern und 

Gästen wünsche ich, dass sie in 

Kirchen Faustball als faszinierenden  

und dynamischen Sport kennen lernen, 

der Kraft, Kondition und Gewandtheit 

auf hohem Niveau miteinander vereint 

und zusätzlich diese Deutsche Meister-

schaft als Veranstaltung zusammen-

schweißender Geselligkeit erleben.

Grußwort der Deutschen Faustball-Liga
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artigen Veranstal-Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden, t u n g  u n d  d e m  

dazugehörenden 
die Faustballabteilung unseres Ver-

sportlichen Wett-
eins, dem VfL Kirchen 1883 e.V., richtet 

bewerb freuen wir 
am 29. und 30.03.2014 im Sport-

uns mit unseren 
zentrum auf dem Molzberg die Deut-

Gästen auf einen 
sche Meisterschaft der männlichen 

angenehmen Auf-
U18 im Hallenfaustball aus.

enthalt  und ein 

schönes Wochenende hier bei uns in Nach der erfolgreichen Ausrichtung der 
Kirchen.Deutschen Meisterschaft der Männer 

35 im Jahr 2012 hat die Deutsche 
Im Namen des VfL Kirchen 1883 e.V. 

Faustball-Liga unseren Verein wieder-
wünsche ich unserer Faustball-

holt mit der Durchführung einer Deut-
abteilung als Organisator der Deut-

schen Meisterschaft beauftragt. Dieses 
schen Meisterschaft der männlichen 

macht uns sehr stolz, ist aber auch mit 
U18 einen reibungslosen Verlauf des 

einer großen Verantwortung behaftet, 
Turniers und allen teilnehmenden 

der wir uns gerne stellen.
Mannschaften viel Spaß und Erfolg!

Um eine Veranstaltung in dieser Größe 

erfolgreich zu gestalten, bedarf es einer Thomas Schröter
Vielzahl von Helferinnen und Helfern, 1. Vorsitzender

 des VfL Kirchen 1883 e.V.die sich mit der Planung, Organisation 

und Durchführung dieses Turniers 

beschäftigen. Hier gilt unser beson-

derer Dank dem Abteilungsvorstand, 

den Mitgliedern unserer Faustball-

abteilung sowie der Hilfe weiterer 

Mitglieder unseres Vereins, die bei der 

Ausrichtung der Deutschen Meister-

schaft mit eingebunden sind.

Zu diesem Event begrüßen wir recht 

herzlich wieder Mannschaften aus der 

gesamten Bundesrepublik Deutsch-

land. In Verbindung mit einer groß-

Grußwort des VfL Kirchen
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