Sehr geehrte Bogensportlerinnen und Bogensportler,
liebe Freunde des Bogensports,
werte Gäste der „Berlin Open 2018“ in Falkensee,
vor Kurzem wurde die Gartenstadt Falkensee mit all
ihren sportlichen Facetten zur „Sportlichsten Stadt im
Land Brandenburg 2018“ ernannt. Ich freue mich sehr,
dass wir als diesjähriger Austragungsort eines
internationalen Sporthöhepunktes, den „Berlin Open
2018“ einmal mehr diesem Titel gerecht werden dürfen.
Unter dem Motto „Breitensport trifft Elite“ begegnen sich
vom 14. bis 16. Dezember Bogensportlerinnen und –
sportler aus aller Welt in Falkensee. Rund 500
Schützinnen und Schützen aus über 25 Ländern, eine
Vielzahl an Helferinnen und Helfern sowie alle
interessierten Gäste möchte ich zu diesem besonderen
Sportereignis recht herzlich in unserer Stadt begrüßen.
In der Stadthalle erwartet die Teilnehmenden und die Zuschauenden über zwei Tage
ein abwechslungsreicher Wettkampf. Im Vordergrund steht neben den sportlichen
Erfolgen natürlich auch der Spaß und das Miteinander. Das Bogenschießen ist eine
Sportart, die für jedes Alter Mitmach-Möglichkeiten bietet. Besonders freue ich mich,
dass auch Menschen mit Behinderung im Rahmen der Wettkampfklassen für ParaSchützen ihr Können unter Beweis stellen können. Alle Teilnehmenden beweisen
neben Kraft und Ausdauer vor allem Körperbeherrschung und Konzentration. Das
Bogenschießen übt somit in vielfältiger Weise.
Die Organisation des Turniers liegt in diesem Jahr erstmals in den Händen von vier
Bogensportvereinen aus Berlin und Brandenburg, darunter der uns benachbarte
Sportverein Dallgow 47 e.V. Für Ihre Einsatzbereitschaft und den Mut, einen so
großen und bedeutenden Wettkampf auszurichten, möchte ich Ihnen meine
Anerkennung aussprechen. Gemeinschaftlich haben sie ein internationales
Großereignis auf die Beine gestellt, das die vielen begeisterten Sportlerinnen und
Sportler mit Leben füllen.
Ich wünsche Ihnen allen spannende Wettkampftage mit interessanten Einblicken in
diese besondere Sportart. Allen Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich eine ruhige
Hand und ein präzises Auge für bestmögliche Treffer, tolle Momente und vor allem
Spaß. Ich hoffe, dass auch Sie, liebe Zuschauerschaft, spannende Tage verleben
werden, denn wen haben Pfeil und Bogen nicht bereits schon als Kind begeistert? In
diesem Sinne: Alle ins Gold!
Sportliche Grüße
Ihr

Heiko Müller
Bürgermeister

