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Erstmals in der über 25jährigen Geschichte des Jugendpokals findet dieser im Namen und 
Führung der EFA European Fistball Assiociation statt.  
 
Ich freue mich und heisse die teilnehmenden weiblichen und männlichen Jugend Landes- und 
Kantonsauswahl-Mannschaften mit ihren Jugendbetreuern, die Sportfunktionäre, Schieds-
richter, Behörden, Ehrengäste, Sponsoren, Medien, Zuschauer und Helfenden zum 1. EFA 
Jugend Europa Pokal in Kellinghusen/ Deutschland, recht herzlich willkommen. 
 
Dem Ausrichter, Vfl Kellinghusen unter der Leitung von Bernd Schneider danke ich für die 
Übernahme und Durchführung dieses Nachwuchswettbewerbes der EFA bestens. Das Teil-
nehmerfeld beläuft sich auf 56 Auswahlmannschaften aus vier europäischen Mitglieds-
verbänden.  
 
Die EFA dankt an dieser Stelle dem bisherigen JEP-Gremium recht herzlich für die jahrelange 
treue Organisation und Durchführung des früheren ARGE-Alp Jugendcups und dem späteren 
JEP Jugendeuropapokal. Seit 1996 wurde der JEP organisiert, durchgeführt und gepflegt. 
Dank dieser meisterhaften Arbeit kann nun die EFA den weltgrössten Nachwuchswettbewerb 
übernehmen und für die Zukunft sicherstellen. Welche Faustballerinnen und welcher Faust-
baller in einem Nationalteam oder in einer der höchsten Liga spielenden Mannschaft ent-
stammt nicht einer ehemaligen JEP-Auswahl? Erkundigen Sie sich einmal, Sie werden 
staunen ob der positiven Antworten. Der JEP 2022 findet im gleichen Rahmen und mit 
unveränderten Regularien wie in den früheren Jahren statt. Es ist der EFA bewusst, dass für 
künftige Ausrichtungen dieser Wettbewerb ständig den Bedürfnissen der heutigen Faustball-
entwicklung angepasst werden muss. Es muss angestrebt und gewährt werden, dass an 
diesem grössten Jugend-Faustball-Rendezvous, künftig, auch die weiteren europäischen 
Mitgliedsverbände Mannschaften stellen. 
 
Ich wünsche allen Teilnehmenden und Besuchern des EFA 2022 Faustball Jugend Europa-
pokals U14 und U18 in Kellinghusen, interessante und spannende Jugendnachwuchs Wett-
kämpfe, den teilnehmenden Landes- und Kantonsauswahlmannschaften ein faires Kräfte-
messen. Dazu das Wichtigste, „Dabeisein und Miterleben“ wie unsere europäische Faustball-
jugend sich sportlich trifft und Freundschaften über Jahrzehnte begonnen und gepflegt 
werden. Damit gewinnen alle, die Beteiligten persönlich und aber auch unser Faustballsport 
allgemein. 
 
Ein Besuch dieses Jugendeuropapokals lohnt sich in jedem Fall, rund 500 Jugendliche und 
Betreuende, der ausrichtende Vfl Kellinghusen, sowie die EFA verdanken es Ihnen recht 
herzlich. 
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