
Am 29. & 30. September 2007 findet die Austragung des 
großen Deutschlandpokals im Faustball statt, eine der 
größeren nationalen Veranstaltungen in dieser Sportart.

Als Vertreter der BRENDEBACH Ingenieure GmbH, die 
die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung über-
nehmen durfte, heiße ich alle Teilnehmer, Trainer, 
Betreuer und Anhänger sowie die Veranstalter und 
Zuschauer herzlich willkommen.

Ich freue mich, dass der VfL Kirchen wieder einmal mit der 
Ausrichtung eines so hochkarätigen Turniers betraut worden ist und somit 
Stadt, Kreis und Region zu hinreichend positivem Profil verhilft.

Die Ausrichtung des großen Deutschlandpokals stellt eine Fortsetzung der 
zukunftsorientierten und nachhaltigen Arbeit der Abteilung Faustball dar, die 
auch nicht zuletzt durch die Teilnahme einiger Aktiver aus den eigenen 
Reihen beweist, dass auch im Sport Werte wie Fairness, Solidarität und 
Toleranz vermittelt werden müssen, aber den hier gebotenen Spitzen-
leistungen nicht im Wege stehen.

Für ihren unermüdlichen Einsatz danke ich allen Helferinnen und Helfern, im 
besonderen natürlich den Mitgliedern des VfL Kirchen und dessen Faustball-
abteilung.

Ihnen allen wünsche ich sportlich viel Erfolg, den Zuschauern spannende 
Spielbegegnungen und allen einen schönen Aufenthalt während der beiden 
Tage in unserer Region.

Markus Brendebach
BRENDEBACH Ingenieure GmbH



Im Namen des Deutschen Turner-Bundes und des 
Technischen Komitees Faustball begrüße ich alle 
Teilnehmer am “Großen Deutschland-Pokal” in Kirchen. 
Die Deutschen Meisterschaften der Mitgliedsverbände 
werden im Jahre 2007 zum 39. Mal ausgetragen. Mit der 
Teilnahme von 24 Mannschaften hat sich diese 
Veranstaltung trotz des späten Termins wieder stabilisiert.

Der Verein für Leibesübungen Kirchen ist durch seine 
gute Jugendarbeit bekannt. Seine Mannschaften haben 
schon an mehreren Deutschen Meisterschaften mit Erfolg 

teilgenommen. Gerade die Faustballabteilung hat den VfL Kirchen über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Deshalb hat der DTB-Faustball 
die Deutschen Meisterschaften der Landesturnverbände für Junioren gerne 
an diesen Verein vergeben.

Das Team um Gerhard Glöckner ist seit Monaten dabei, die Veranstaltung für 
die Gäste zu einem tollen Event zu gestalten. An diesen Deutschland-Pokal 
sollen sich alle Aktiven und Zuschauer gerne erinnern. Es fehlen nur noch 
der gute Faustballsport und das spätsommerliche Wetter des letzten Jahres.

Den Landestrainern wünsche ich viel Erfolg mit ihren Auswahlmann-
schaften.
Ich hoffe, dass alle Mitgliedsverbände mit ihren stärksten Mannschaften 
antreten können. Spannende Wettkämpfe ohne Verletzungen sind die 
Grundlage, dass diese Veranstaltung für alle einen guten Verlauf nimmt.

Peter Sievers
Vorsitzender DTB-Faustball



Die Faustballabteilung des VfL Kirchen richtet dieses 
Jahr die Deutschen Meisterschaften der Landes-
turnverbände für Juniorinnen und Junioren im Faustball 
U23 aus.

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

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 Meisterschaften 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.
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 Veranstaltungen, den Zuschauern spannende 
Spiele und unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt in der Stadt 
Kirchen.

Wolfgang Müller
Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Kirchen



Liebe Sportlerinnen und Sportler,

der VfL Kirchen 1883 e.V. freut sich besonders, in diesem 
Jahr Gastgeber für die Deutschen Meisterschaften der 
Landesturnverbände für Juniorinnen und Junioren 
(Faustball-Deutschland-Pokal U 23) sein zu dürfen.

Im Namen des Vereines möchte ich daher alle 
Spielerinnen und Spieler bei uns herzlich willkommen 
heißen. Unsere Faustball-Abteilung und viele 
Helferinnen und Helfer aus den anderen Abteilungen 

unseres Sportvereines haben viel Arbeit in die Vorbereitungen dieser 
Meisterschaften gesteckt, damit sich alle Gäste in Kirchen wohl fühlen und 
dem ungebremsten Spaß an den Meisterschaftsspielen nichts im Wege 
steht. Allen Helferinnen und Helfern sei an dieser Stelle noch einmal 
besonders gedankt.

Wettkämpfe sind immer ein Ort der Begegnung. Diese Begegnungen sind 
geprägt von Gemeinschaftssinn und Miteinander. Insbesondere die jungen 
Menschen lernen über den Sport, was Teamgeist ist und was Fairplay bedeu-
tet. Die Wichtigkeit des sozialen Miteinanders wird im Sport erlebt und der 
Spaß lässt unsere Vereinsmitglieder zusammenwachsen. Im Sport sind alle 
gleich. Jeder, der ein sportliches Trikot überstreift, ist zunächst einfach ein 
Sportler. Soziale Unterschiede oder Unterschiede der Herkunft treten völlig 
hinter das gemeinsam betriebene Hobby zurück. Das führt uns zusammen, 
das eint, das gibt uns positive Erfahrungen und Gefühle. So stellen wir uns 
das Zusammenleben vor: Vorurteilsfrei, fair und von Teamgeist geprägt.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Meisterschaft wünsche ich im 
Namen des VfL Kirchen 1883 e.V. deshalb auch genau diesen Spaß und 
diese Fairness bei der Austragung der Wettkämpfe.

Eveline Lemke-Ziebeil
1. Vorsitzende des VfL Kirchen 1883 e.V.


