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Liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs, 

 

ich möchte Sie ganz herzlich zum 39. B-Junioren Pfingstturnier des SV Amtzell willkommen 

heißen. Den Aktiven wünsche ich im Namen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) viel Erfolg, 

allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Freude am Fußballsport und den Organisatorinnen und 

Organisatoren gutes Gelingen. 

 

Das Turnier um den fpt Robotik-Cup ist auch in diesem Jahr wieder hochkarätig und international 

besetzt. Acht Mannschaften aus sieben Ländern spielen um den Sieg. Das Motto unserer 

erfolgreichen Bewerbung um die Ausrichtung der UEFA EURO 2024 – „United by Football – 

Vereint im Herzen Europas“ – wird bei Ihnen in Amtzell bereits Jahr für Jahr wie 

selbstverständlich gelebt. Dafür gilt Ihnen mein herzlicher Dank.  

 

Möglicherweise laufen am 8. und 9. Juni im Stadion von Amtzell spätere Nationalspieler auf, die 

wir bei der Europameisterschaft in fünf Jahren dann auf der ganz großen Bühne wiedersehen. Denn 

nur dank der täglich an der Basis in unseren rund 25.000 Vereinen in Deutschland geleisteten 

Arbeit kann es später Erfolg in der Spitze geben.  

 

Die jährliche Ausrichtung des Amtzeller B-Junioren Pfingstturniers wäre ohne enorme 

Anstrengungen nicht möglich. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement sorgen die Organisatoren, 

Trainer, Betreuer und Schiedsrichter hier in Amtzell und andernorts in Deutschland überhaupt erst 

dafür, dass Kinder ihrer Leidenschaft unbeschwert nachgehen und es später vielleicht sogar einmal 

in die Nationalmannschaft und in die Bundesliga schaffen können. Das wissen wir sehr zu 

schätzen. 

 

Daher gilt mein Dank den Verantwortlichen des SV Amtzell, die sich für ihren Verein und seine 

Fußballerinnen und Fußballer einsetzen. Damit diese in ihrem Klub nicht nur eine sportliche 

Heimat haben, sondern auch eine soziale und dass sie Werte wie Fairplay, Toleranz und Respekt 

vermittelt und vorgelebt bekommen. 

 

Ich wünsche Ihnen im Rahmen eines fairen Miteinanders attraktiven Juniorenfußball und 

spannende Spiele mit hoffentlich zahlreichen Toren und einem verdienten Turniersieger. 

 

Ihr 

 

 
 

Dr. Friedrich Curtius 

(DFB-Generalsekretär) 


