
  
 

Grußwort 
von Herrn Minister Boris Pistorius 

anlässlich der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Friesenkampf 2021 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

als Niedersächsischer Sportminister freut es mich sehr, dass die diesjährigen Deutschen 
Mehrkampfmeisterschaften im Friesenkampf in der Örtzestadt Munster ausgetragen werden. 
Gerne habe ich daher auch die Schirmherrschaft für diese von Eintracht Munster 
ausgerichtete Veranstaltung übernommen. 

Der Friesenkampf stellt höchste Anforderungen an die Athletinnen und Athleten und ist 
gerade deshalb besonders faszinierend. Ein Vielseitigkeitssport, der eine solche Palette an 
Disziplinen von Fechten, Schwimmen, über Laufen, Kugelstoßen und Luftgewehrschießen 
umfasst, verlangt den Teilnehmenden viel ab und verspricht einen großen Unterhaltungswert 
für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. 

Der unter dem Dach des Deutschen Turner-Bundes beheimatete Friesenkampf bietet bereits 
seit vielen Jahrzehnten ein attraktives und im wahrsten Sinne des Wortes einzigartiges 
Wettkampfangebot. Insbesondere Kinder können durch die enorme Vielseitigkeit dieses 
Sports in ihrer Entwicklung profitieren. Aber auch langjährige Sportlerinnen und Sportler sind 
immer wieder von diesem reichhaltigen Angebot begeistert. Erfahrene Friesenkämpferinnen 
und Friesenkämpfer berichten von einer familiären Atmosphäre, von spannenden 
Wettkämpfen und einer großen sportlichen Fairness untereinander. Das alles sind 
hervorragende Voraussetzungen für eine auch in diesem Jahr gelungene Meisterschaft, bei 
der der Sport und das Miteinander im Mittelpunkt stehen 

Dieser echte „Sportsgeist“ ist gerade jetzt besonders wichtig. Schließlich waren die 
vergangenen Monate bedingt durch die Pandemie eine riesige Herausforderung für unsere 
gesamte Gesellschaft und damit auch für den Sport. Die Organisation einer Veranstaltung, 
wie diesen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften ist in der aktuellen Lage deshalb 
besonders anspruchsvoll. Die geltenden Corona-Regeln müssen bei der Planung 
berücksichtigt und Schutz- und Hygienekonzepte erarbeitet werden. Darum bin ich sehr 
dankbar, dass Eintracht Munster sich dieser Herausforderung angenommen hat und dafür 
sorgt, dass die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Friesenkampf in diesen 
schwierigen Zeiten verantwortungsvoll durchgeführt werden. 

Dabei ist klar: Ohne den großen Einsatz der vielen Helferinnen und Helfern wäre die 
Organisation eines solchen Sportereignisses völlig undenkbar. Ihnen gilt mein besonderer 
Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz. 

Allen Teilnehmenden dieser ganz besonderen Meisterschaften wünsche ich spannende und 
erfolgreiche Wettkämpfe und vor allem viel Freude. 

Hannover, im September 2021 

Boris Pistorius 
Niedersächsischer Minister 
für Inneres und Sport 


