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Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre, die Schirmherrschaft bei den diesjährigen Deutschen Pétanque
Meisterschaften im triplette 55+ übernehmen zu dürfen. Die besten 3-er Teams aus ganz
Deutschland kommen bei diesem „Top-Event“ in der Drachenstichstadt Furth im Wald zusammen, messen sich im sportlichen Wettkampf und küren ihren Meister. Ich möchte heute auch
die Gelegenheit nutzen und dem PC Furth im Wald, seinem Vorsitzenden Bertrand Wissmann
und seinem ganzen Team für die Ausrichtung der Meisterschaften ein herzliches Vergelt`s
Gott auszusprechen und viel Erfolg bei der Organisation und Durchführung zu wünschen.
In diesem Jahr feiert der PC auch sein 30-jähriges Bestehen – ein weiterer Grund zum Feiern.
1986 wurde der Verein von Bertrand Wissmann zusammen mit 23 Sportbegeisterten aus
Frankreich, Amerika und Deutschland mit dem Ziel gegründet, miteinander Sport zu treiben,
aber auch den kulturellen Austausch und das gesellschaftliche Miteinander zu pflegen.
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich einiges getan, die Vereinsmitglieder haben tatkräftig
mit angepackt und ein schmuckes Vereinsheim sowie eine Spielfläche errichtet. Für diese
Leistung möchte ich allen Mitgliedern meinen höchsten Respekt aussprechen. Auch konnte
der Verein durch sein Engagement und seine zahlreichen Aktivitäten die Mitgliederzahl
nahezu verdoppeln und gerade auch junge Menschen für den französischen Nationalsport
begeistern.
Dem PC Furth im Wald liegt aber nicht nur die sportliche Betätigung am Herzen, sondern auch
die Völkerverständigung mit Frankreich. So unterhalten die Further nicht nur freundschaftliche
Beziehungen zu dem französischen Verein „la Joyeuse Pétanque de Rouhling“, sondern auch
zu Gleichgesinnten aus Mutzig und Ludres. Ich begrüße diese Kontaktpflege über die Ländergrenzen hinweg.
Aus diesem Grund habe ich auch Herrn Jean-Claude Brunet, Generalkonsul der Französischen Republik in Bayern, in die ehemalige Garnisonsstadt Furth im Wald eingeladen, um
sich mit den Mitgliedern des PC und des „Deutsch-Französischen-Freundeskreises“
auszutauschen, die Beziehungen zu vertiefen und den Further Drachenstich mit seiner
Teilnahme zu beehren. Auch darf ich Sie alle ermutigen, gerade bei jungen Menschen für die
„europäische Idee“ zu werben und ihnen zu vermitteln, was Europa wirklich ist: das wohl
erfolgreichste Friedensprojekt unserer Zeit.
Abschließend wünsche ich allen Teilnehmern eine schöne Zeit in Furth im Wald und sportlichen Erfolg bei der Teilnahme an den Wettkämpfen.
Dr. Gerhard Hopp, MdL

