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Es gilt das gesprochene Wort 
 

Einleitung Anrede!  

 

Als Eugene Clark im Jahr 1917 den ersten 

Gabelstapler entwickelte, ahnte er sicherlich 

nicht, welche Erfolgsgeschichte er damit 

auslösen würde.  

 

Heute ist der Gabelstapler aus dem 

Arbeitsalltag der meisten Betriebe nicht mehr 

wegzudenken.  

Anmerkung:  

Die Logistikbranche ist nach 

der Automobilindustrie und 

dem Handel der größte 

Wirtschaftsbereich in 

Deutschland. 

 

Er ist ein wichtiges Arbeitsmittel für die Logistik, 

einen der größten Wirtschaftsbereiche in 

Deutschland mit branchenübergreifend rund 

235 Milliarden Euro Umsatz allein im letzten 

Jahr.  
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Und damit für eine Branche, die in ganz 

Deutschland und gerade auch hier in Bayern 

Wachstum und Arbeitsplätze schafft und einen 

wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke 

unseres Freistaates leistet! 

 

 Aber damit nicht genug!  

 

Der Gabelstapler hat - wie die heutige 

Veranstaltung zeigt - auch die Sportwelt 

erobert! 

 

Es ist mir eine besondere Freude, Sie alle hier 

auf dem Aschaffenburger Schlossplatz ganz 

herzlich willkommen heißen und den 

diesjährigen Stapler-Cup eröffnen zu dürfen!  
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Ich freue mich sehr, bei dieser schönen 

Veranstaltung dabei sein zu können! 

 

Der Gabelstapler steht – nunmehr schon zum 

11. Mal - im Mittelpunkt des Stapler Cups, 

eines sportlichen Wettkampfs, der die 

Teilnehmer ebenso wie das Publikum jedes Jahr 

aufs Neue in seinen Bann zieht!  

 

 Oder besser gesagt: 

 

Sie,  

 

liebe Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer,  

 

stehen im Mittelpunkt!  
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Denn ohne fahrerisches Geschick hilft auch 

der beste Gabelstapler nicht weiter! 

 

Auch bei den diesjährigen Meisterschaften 

werden Sie wieder ausreichend Gelegenheit 

haben, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen! 

Dabei wird es nicht nur auf Schnelligkeit 

ankommen, sondern auch auf Feingefühl und 

Präzision. 

 

Gleichzeitig dürfen wir auch heuer wieder - 

Herr Riske hat es ja schon angesprochen -  bei 

einer Premiere dabei sein! Hier in 

Aschaffenburg finden in diesem Jahr nicht nur 

die Deutsche Meisterschaft und die 

Weltmeisterschaft für Einzelfahrer, sondern 

erstmals auch die gesonderte Meisterschaft 

der Frauen statt!  
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Anrede! 

 

Ich möchte an dieser Stelle all denjenigen, die 

sich für das Finale qualifiziert haben, sehr 

herzlich gratulieren! Sie haben sich trotz starker 

Konkurrenz durchgesetzt und es schon jetzt 

sehr weit geschafft – darauf können Sie zu 

Recht stolz sein! 

 

Schluss Und nun wünsche ich Ihnen, 

 

liebe Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer,  

 

für die Wettkämpfe von ganzem Herzen ein 

glückliches Händchen und gutes Gelingen!  
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Und Ihnen allen spannende Meisterschaften 

und eine gute Zeit in Aschaffenburg! 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 

 

 


