
aufeinander verlas-Herzlich Willkommen verehrte Gäste 
sen kann und sich in und Mannschaften aus nah und fern,
se inen  Stä rken  Liebe Sportsfreunde, liebe Faustballer!
ergänzt. 

Es ist ein besonderer Moment für 
Was die Faustballer diesen traditionsbewussten Verein VfL 
in Kirchen seit 1912 Kirchen 1883 e.V. und dessen Abtei-
an Nachwuchsar-lung Faustball, in dieser traditions-
beit leisten, ist vor-reichen Sportart eine Deutsche 
bildlich. Dass sie zu nationalen Titeln Meisterschaft ausrichten zu können. 
greifen, ist Resultat eines intensiven Darauf können wir und die gesamte 
und hochwertigen Trainings. Für eine Region stolz sein.
eher kleine Stadt ist das absolut 
bemerkenswert.Sehr gerne habe ich hier in meiner 

Geburtsstadt die Schirmherrschaft für 
Allen Sportbegeisterten, die den Weg diese Meisterschaft übernommen. 
auf den Molzberg genommen haben, 
wünsche ich hier im nördlichsten Das Teilnehmerfeld verspricht guten 
Rheinland-Pfalz ein großes Faustball-Faustballsport. Die besten 10 Teams 
erlebnis. Die Zuschauerinnen und der Männer Ü35 in Deutschland sind 
Zuschauer können sich zweifellos auf angetreten, um diesen Spitzenplatz in 
attraktive Spiele mit viel Spannung und unserer Molzberghalle zu erreichen. 
Dynamik freuen. Unzählige Trainingsstunden, viele 

Spiele mit gegnerischen Mann-
„Möge der Beste gewinnen!" schaften, reichlich Erfolge, aber auch 
Ihrmanche Rückschläge mussten erar-

beitet und erlebt werden bis es so weit 
war: „Wir fahren zur DM"! 

Michael WäschenbachIch ahne, wie sich die Sportler hier 
Mitglied des Landtages Rheinland-fühlen: Ihr werdet euch auf dem Feld 
Pfalzmöglichst fair und verletzungsfrei 
Wahlkreisabgeordneter Betzdorf-bekämpfen und abseits des Platzes 
Kirchen (Sieg)Freundschaften schließen. Und so 
- stellvertretender Vorsitzender des wichtig die Leistung des Einzelnen 
Sportkreises Altenkirchen-auch sein mag: Faustball ist ein 

Mannschaftssport  erfolgreich sein 
kann man nur in einem funktionie-
renden Team, in dem man sich 
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Miteinander fördert!Liebe Freunde des Faustballsports,
sehr geehrte Damen und Herren,

Allen Teilnehmern 
wünsche ich viel zunächst einmal begrüße ich Sie hier 
Glück und Erfolg bei alle ganz herzlich in der Stadt Kirchen. 
diesem Meister-Im Namen des Stadtrates, aber auch 
schaftsturnier. Nun ganz persönlich, darf ich Ihnen die 
wünsche ich Ihnen besten Grüße überbringen.
allen spannende Spiele!

HerzlichstIch freue mich, dass am 8. und 9. April 
Ihr2017 die Deutschen Meisterschaften 

der Männer 35 hier in unserer schönen 
Stadt Kirchen durchgeführt werden.

Die Faustball-Abteilung des VfL 
Kirchen erlangt mit der Ausrichtung 
dieses Turniers die Anerkennung, die 
sie auch verdient. Aber ohne den 

Andreas Hundhausenehrenamtlichen Einsatz der vielen 
StadtbürgermeisterVereinsmitglieder und der Sponsoren 
der Stadt Kirchen (Sieg)wäre eine solche Veranstaltung nicht 

durchführbar. Auch hierfür einen ganz 
herzlichen Dank!

Mit der Ausrichtung der Meisterschaft 
trägt der VfL Kirchen einmal mehr in 
beispielhafter Weise dazu bei, dass der 
Name unserer Stadt über die Grenzen 
der Region bekannt wird.

Ich bin mir sicher, dass die vor uns 
liegende Meisterschaft nicht nur im 
Zeichen des sportlichen Wettstreits 
steht, sondern auch das sportliche 
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wird aber sicherlich Im Namen der Deutschen Faustball-
auch das kamerad-Liga heiße ich die teilnehmenden 
schaftliche Mitein-Mannschaften, Schiedsrichter, Ehren-
ander nicht zu kurz gäste und Zuschauer der Deutschen 
kommen.Meisterschaft im Hallenfaustball der 

Altersklasse M35 in Kirchen will-
kommen.

In diesem Sinne 
wünsche ich der 
Veranstaltung einen guten Verlauf, den Ich bedanke mich beim VfL Kirchen 
Zuschauern spannende und den teil-ganz herzlich für die Übernahme dieser 
nehmenden Mannschaften verlet-Meisterschaft. Mein und der Dank der 
zungsfreie Spiele mit dem Erfolg, den Deutschen Faustball-Liga geht aber 
sie sich erhoffen.auch an alle Sponsoren, ohne die eine 

solche Veranstaltung nicht durch-
zuführen wäre.

Zum zweiten Mal nach 2012 wird der 
VfL Kirchen die Deutsche Meisterschaft 

Siegfried Linkein der jüngsten Seniorenklasse, der 
Deutsche Faustball-LigaM35, ausrichten. Ich bin sicher, das 
Präsidiumsmitglied SeniorenTeam um Tobias Stinner wird alles 

daran setzen, dass auch diese 
Meisterschaft in guter Erinnerung 
bleiben wird.

Zehn Mannschaften aus allen Teilen 
der Bundesrepublik haben sich in ihren 
jeweiligen Regionalgruppen für diese 
Meisterschaft qualifiziert. Die Männer 
der Altersklasse M35 haben in der 
Vergangenheit bewiesen, dass sie 
immer noch spannenden Sport zu 
bieten haben. Da zahlreiche ehemalige 
Weltklassespieler am Start sein 
werden, sind auch diesmal attraktive 
Spiele zu erwarten. Bei aller Rivalität 
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resse aller Sport-Liebe Sportkameradinnen,
begeisterten freuen liebe Sportkameraden,
wir uns mit unseren 
Gästen auf einen die Faustballabteilung des VfL Kirchen 
angenehmen Auf-1883 e.V. richtet am 08. und 09. April 
enthalt  und ein 2017 in der Kirchener Molzberghalle 
schönes Wochen-die Deutsche Meisterschaft der
ende hier bei uns in Männer 35 im Hallenfaustball aus.
Kirchen.Wir freuen uns, dass unserem Verein 

die Ausrichtung dieses hochkarätigen 
Im Namen des VfL Kirchen 1883 e.V. Turniers von der Deutschen Faustball- 
wünsche ich unserer Faustball-Liga übertragen wurde.
abtei lung als Organisator der 
Deutschen Meisterschaft Männer 35 Die Sportart Faustball hat im Verein VfL 
einen reibungslosen Verlauf desKirchen 1883 e.V. eine große und lange
Turniers und allen teilnehmenden Tradition und die Organisation der 
Mannschaften viel Glück und Erfolg !Deutschen Meisterschaft M35 ist ein 

weiteres Highlight unserer Faustball-
abteilung. Die Teilnahme der bundes-
weit zehn besten Mannschaften dieser 
Altersklasse mit zahlreichen ehe-
maligen National- und Bundesliga-
spielern versprechen eine hohe Spiel-
qualität.

Thomas Schröter

1.Vorsitzender desDie Planung und Durchführung einer 
VfL Kirchen 1883 e.V.Veranstaltung in dieser Größe bedarf 

vieler Helferinnen und Helfer. Unser 
besonderer Dank gilt hier dem 
Abteilungsvorstand, den Mitgliedern 
unserer Faustballabteilung, allen 
weiteren Mitgliedern unseres Vereins 
und Helfern, die bei der Ausrichtung der 
Deutschen Meisterschaft mit einge-
bunden sind.

In Erwartung einer großartigen Ver-
anstaltung mit spannenden und inte-
ressanten Spielen sowie regem Inte-


