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Wieder einmal ist das Sportland Schleswig-Holstein Schauplatz eines besonderen 

sportlichen Wettkampfes: Zum Jugendeuropapokal 2022 der w/m u14 und w/m u18 

im Faustball begrüße ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz herzlich in 

Kellinghusen. Ich freue mich sehr, dass unser Land sich als Ausrichter dieses großen 

Turniers präsentieren kann, und habe gern die Schirmherrschaft für die Veranstal-

tung übernommen. Ich heiße alle Aktiven sowie alle Zuschauerinnen und Zuschauer 

herzlich willkommen und wünsche ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem 

schönen Land zwischen den Meeren. 

 

Der Faustballsport wurde erst im Jahre 1870 in Deutschland eingeführt. Hauptsäch-

lich von Turnern als Ballsport zum Ausgleich betrieben, galt Faustball bald als Tur-

nersportart. Bereits 1927 beteiligten sich in Deutschland fast 12.000 Mannschaften 

am organisierten Faustballsport. Die Anforderungen an die Aktiven sind dabei über-

aus vielfältig: Schlagkraft, Treffsicherheit und ein optimaler Bewegungsablauf sind 

notwendig, um die Angabe zur vollen Wirkung kommen zu lassen. Zu einem guten 

Abwehrspieler gehören Gewandtheit, Schnelligkeit, Reaktionsvermögen, Sicherheit 

am Ball, Stellungsspiel sowie der Mut zum körperlichen Einsatz. Überdurchschnittli-

che Schlag- und Sprungkraft, Blick für Schwächen im Stellungsspiel des Gegners so-

wie variables Leinenspiel und großes Schlagrepertoire sind die wesentlichen Merk-

male eines guten Angreifers. 

 

Diese umfassenden Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler machen Faust-

ball zu einer dynamischen, oft aber unterschätzten Sportart. Umso mehr freue ich 

mich, dass der Jugendeuropapokal dieser vielseitigen und attraktiven Sportart eine 

tolle Gelegenheit gibt, sich den Menschen in Schleswig-Holstein zu präsentieren. 

 

Mein Dank gilt den rund 100 freiwilligen Organisatoren und Helfern des VfL 

Kellinghusen für ihren ehrenamtlichen Einsatz, ohne die die Ausrichtung solcher Ver-

anstaltungen überhaupt nicht möglich wäre. Die Betreuung von rund 600 Sportlerin-

nen und Sportler, ihrer 100 Begleiterinnen und Begleiter sowie der zahlreichen Besu-

cherinnen und Besucher ist eine große Aufgabe, für die ich allen Verantwortlichen 

meinen Respekt zolle und vor allem gutes Gelingen wünsche. 

 



 

 

Mögen alle Aktiven faire Begegnungen und sportlichen Erfolg haben und die zahlrei-

chen Gäste interessante Spiele voller Dynamik und Spannung erleben.  

 
Ihre  
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