Grußwort
des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg
zur Weltmeisterschaft im Faustball der U18
vom 20. bis 24. Juli 2016
Im Namen der Stadt Nürnberg heiße ich alle Faustballer und Faustballerinnen, ihre
Trainer und Betreuer sowie eine hoffentlich große Anzahl mitgereister Fans herzlich
willkommen.
Es ist eine besondere Freude, nach mehreren Deutschen Meisterschaften auf der
Anlage des TV Eibach 03 nun auch als Gastgeber einer Weltmeisterschaft in dieser
schönen Sportart auftreten zu dürfen – eine Premiere nicht nur für Nürnberg, sondern
auch für Deutschland. Für die deutschen Teams als amtierende Weltmeister sicherlich
ein zusätzlicher Ansporn, den Titel sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen
erfolgreich zu verteidigen.
Wann genau das Faustballspiel „erfunden“ wurde ist nicht bekannt. Als sicher gilt
jedoch, dass die Wurzeln im südlichen Teil Europas liegen, möglicherweise in Italien.
Schon drei Jahrhunderte vor Christus soll dort ein Spiel entstanden sein, bei dem eine
Kugel aus Leder mit Armen und Fäusten getroffen werden musste. Vermutlich gehört
Faustball damit zu den ältesten Sportarten der Welt. Das heißt aber nicht, dass es
altmodisch und verstaubt wäre. Ganz im Gegenteil, gerade im Jugendbereich hat die
Sportart in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Genauso rasant
und dynamisch, wie das Spiel selbst: Schlagkraft, Treffsicherheit, Ballgefühl und Athletik
jedes Einzelnen sind unabdingbare Fertigkeiten, um am Ende als Team erfolgreich zu
sein. Ich bin sicher, genau dies werden wir während des Turniers sehen können. Jeder
wird sein Bestes geben, seine Stärken da einbringen, wo sie gebraucht werden und die
Weltmeisterschaft zu einem Highlight im Nürnberger Sportkalender werden lassen.
Ein gutes Team benötigt es auch, um eine derartige Veranstaltung überhaupt
durchführen zu können. Mein besonderer Dank gilt daher dem TV Eibach 03 mit all
seinen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement.
Mögen die Meisterschaften nach Monaten der Vorbereitung in jeglicher Hinsicht
erfolgreich verlaufen.
Den teilnehmenden Mannschaften wünsche ich viel Erfolg beim Erreichen ihrer erhofften
Leistungen, dem deutschen Frauen- und Männer-Team natürlich insbesondere zur
ange-strebten Titelverteidigung. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich
spannende und kurzweilige Wettkämpfe auf hohem Niveau und allen Gästen einen
angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt.

Dr. Ulrich Maly
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