
Herzlichen Glückwunsch, VfL Kellinghusen! 
 
Immer, wenn die Faustball-Welt nicht weiter weiß, dann werdet ihr gefragt. Mit eurer 
langjährigen Erfahrung als Gastgeber von Deutschen und Europa-Meisterschaften, seid ihr 
neben dem TSV Lola einer der beiden „Faustball-Hotspots“ im Kreis Steinburg. Und nun also 
der Faustball-Jugend-Europapokal. 
29 Mannschaften aus fünf Nationen werden für ein intensives Wochenende euren Ort auf 
den Kopf stellen. Aber auf diese ganz besondere Art, wie es (fast) nur im Faustball der Fall 
ist. Dies Miteinander, trotz Gegeneinander, macht den ganz besonderen Reiz dieser tollen 
Sportart aus.  
Und die Europäische Faustball Union (European Fistball Association) hat eine gute Wahl 
getroffen. Ich weiß, ihr scheitert weder an den Anforderungen, die so ein großes Turnier 
stellt. Noch an der erforderlichen Versorgung der Teilnehmenden. Euch werden keine 
Tribünen fehlen, keine Spielplätze, und auch an Helfern wird es nicht mangeln. Ihr habt auch 
in der Vergangenheit immer bewiesen, dass mit dem VfL Kellinghusen ein echter Profi in 
Sachen Faustball-Sport als Gastgeber gewählt wurde. 
Für das lange Wochenende wünscht euch der Kreisturnverband Steinburg alles Gute, tolle 
Tage, tolle Spiele und vor allem: tolles Wetter! 
 
Congratulations VfL Kellinghusen! 
 
Whenever the fistball world doesn't know what to do, you'll be asked. With your many years 
of experience as host of German and European championships, you are one of the two 
“fistball hotspots” in the Steinburg district alongside TSV Lola. And now the Fistball Youth 
European Cup. 
29 teams from five nations will turn your place upside down for an intensive weekend. But in 
this very special way, which is (almost) only the case in fistball. This togetherness, despite 
being against each other, is what makes this great sport so special. 
And the European Fistball Association made a good choice. I know you won't fail because of 
the demands of such a big tournament. Nor on the necessary supply of the participants. You 
will not lack grandstands, no playgrounds, and there will be no 
lack of helpers either. You have always proved in the past that 
with VfL Kellinghusen a real fistball professional was chosen as 
host. 
The Steinburg District Gymnastics Association wishes you all the 
best for the long weekend, great days, great games and above all: 
great weather! 
 
Für den Vorstand des KTV Steinburg e. V. 
Maren Schümann, 1. Vorsitzende 
 


