Mit dem Heißluftballon ins Land der Drachen
WARSTEINER bringt Olympia-Fan-Fahne nach Peking
Warstein, im März 2008. Es ist das Land der Drachen, der flächengrößte Staat
in Ostasien und mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land
der Erde. 2008 finden hier, in der Volksrepublik China, erstmals in der
Geschichte, Olympische Spiele statt. Mehr und mehr stimmt sich das Land,
insbesondere der Austragungsort Peking, auf das sportliche Großereignis ein.
Das gilt auch für WARSTEINER, denn für den Co-Sponsor der deutschen
Olympiamannschaft sind die Olympischen Sommerspiele in Peking Anlass für
eine einzigartige Aktion: die WARSTEINER Olympia Heißluftballon Tour
2008.
Der weltweite Botschafter deutscher Bierkultur fährt im Sommer von
Deutschland aus mit dem Heißluftballon nach Peking. Und nicht nur das. Am
Ballonkorb wird die schwarz-rot-goldene Olympia-Fan-Fahne befestigt sein, auf
der alle Fans der olympischen Spiele ihre Begeisterung und Unterstützung für
ihre Athleten zuvor in Form von Unterschriften und persönlichen Wünschen
ausgedrückt haben. Ob „toi, toi, toi“ oder „Go for gold“ – die Botschaften auf
der Olympia-Fan-Fahne können ganz unterschiedlich lauten. Heike Henkel,
Dreifach-Olympionikin und Hochsprung-Olympiasiegerin von 1992,
unterschrieb Anfang des Jahres als Erste auf der Olympia-Fan-Fahne. Für
weitere „prominente“ erste Meter sorgten unter anderem bereits Regina
Halmich, Waldemar Hartmann, Joey Kelly, Johann Lafer, Günter Netzer, Otto
Rehhagel sowie Dr. Thomas Bach, Vizepräsident des Internationalen
Olympischen Komitees (IOC) und Präsident des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB), und Ann Kathrin Linsenhoff, Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Deutsche Sporthilfe.
„Ziel dieser außergewöhnlichen Aktion ist, den Sportlern in Peking ein
möglichst großes Stück der deutschen Fan-Begeisterung zu senden“, so
Thorsten Terlohr, Leiter Sponsoring/Events der Warsteiner Brauerei.
„Außerdem unterstreicht die familiengeführte Brauereigruppe mit der
außergewöhnlichen Aktion ihre internationale Kompetenz.“ WARSTEINER
ist in über 60 Ländern der Welt zu Hause und auch in Peking ist die PremiumBiermarke im Deutschen Haus Botschafter der deutschen Bierkultur.

Die Route des WARSTEINER Olympia Heißluftballons
Die Olympischen Sommerspiele in Peking stehen ganz im Zeichen der „Acht“.
Die Zahl ist in der chinesischen Kultur eine Glückszahl. Und so finden nicht nur
die Eröffnungsfeierlichkeiten am 8. August 2008 statt. Auch die
WARSTEINER Olympia Heißluftballon Tour trägt der chinesischen Glückszahl
Rechnung, denn bevor der Heißluftballon die deutsche Olympia-Fan-Fahne
pünktlich vor Beginn der Olympischen Sommerspiele nach Peking bringt, tourt
der WARSTEINER Ballon in der ersten Julihälfte durch acht deutsche Städte,
darunter die ehemaligen Olympiastätten Berlin und München. Immer mit dabei:
die Olympia-Fan-Fahne, eine große Eventbühne und das einzig wahre
WARSTEINER.
Athen im Jahr 1896, Rom im Jahr 1960 und schließlich Peking im Jahr 2008 –
für WARSTEINER markieren diese Austragungsorte Olympischer Spiele die
internationale Route des WARSTEINER Olympia Heißluftballons. Von
München aus führt die Tour über die Alpen zunächst nach Rom und Athen. Und
das nicht ohne Grund. Zum einen zählen diese Orte zu den symbolträchtigsten
Austragungsorten in der olympischen Geschichte. Zum anderen gehört
insbesondere Italien zu den bedeutendsten Märkten der Warsteiner Gruppe im
Ausland.
Der sportlichen Herausforderung jenseits aller olympischen Disziplinen stellen
sich die erfahrenen Ballonpiloten Hermann Löser und Thomas Siebel. Die
Piloten haben weltweit Erfahrungen gesammelt und stehen seit Jahrzehnten in
enger Verbundenheit zur Warsteiner Brauerei, dem weltweit größten
Ballonhüllensponsor. Einen ganz besonderen Moment wird die Ballon-Crew bei
der Überfahrt der Chinesischen Mauer erleben. Ein ebenso einzigartiger
Augenblick wird die Übergabe der Olympia-Fan-Fahne im Deutschen Haus
sein. Geplant ist, die schwarz-rot-goldene Fahne mit ihren tausenden von
Unterschriften noch vor Beginn der olympischen Spiele durch die BallonPiloten persönlich an die Athleten zu übergeben. Das Team der Warsteiner
Gruppe wünscht den Piloten der WARSTEINER Olympia Heißluftballon Tour
„Glück ab, gut Land“!

To the Land of the Dragon by Hot-Air Balloon
WARSTEINER to take the German Olympic fan flag to Beijing
Warstein, March 2008. It’s the Land of the Dragon, the largest country in East
Asia, and with 1.3 billion inhabitants, it is the country with the largest
population in the world. In 2008, the People’s Republic of China will host its
first ever Olympic Games. The mood in the country, in particular in the host
city Beijing, is really hotting up for this great sporting event. The same applies
to WARSTEINER, for the Summer Olympic Games in Beijing will mark a
unique event for the co-sponsor of the German Olympic team: The
WARSTEINER Olympia Hot-Air Balloon Tour 2008.
This summer, WARSTEINER, the worldwide ambassador of German beer
culture, will fly from Germany to Beijing in a hot-air balloon – but that is not
all. The basket of the balloon will carry the black, red and gold Olympic fan
flag, which prior to the Games, will be filled with signatures and personal
messages from Olympics fans expressing their enthusiasm and support for the
athletes. Whether “Good luck” or “Go for gold" – the Olympic fan flag will
bear all kinds of messages. Heike Henkel, three-time Olympian and Olympic
gold medalist in the high jump in 1992, was the first to sign the Olympic fan
flag at the beginning of the year. Celebrities such as Regina Halmich, Waldemar
Hartmann, Joey Kelly, Johann Lafer, Günter Netzer, Otto Rehhagel and Dr.
Thomas Bach, Vice President of the International Olympic Committee (IOC)
and President of the German Olympic Sports Association (DOSB), and Ann
Kathrin Linsenhoff, Board Chair of the German Sports Aid Foundation and
others recorded their signatures and thoughts on the first few meters of the flag.
“The goal of this extraordinary event is to bring as much spirit as possible
from the German fans to the athletes in Beijing,” says Thorsten Terlohr,
director of sponsorships/events at Warsteiner Brewery. “Furthermore, this
event will highlight the international presence of the family-run brewery
group.” WARSTEINER is represented in over 60 different countries and even
in Beijing, the premium beer brand is the ambassador of German beer culture
for the German team.

The WARSTEINER Olympia hot-air balloon route
The Summer Olympics in Beijing are heavily influenced by the number “eight”.
In Chinese culture, eight is a lucky number. It is no coincidence that the opening
ceremony will be held on August 8, 2008. The Chinese lucky number is also
reflected in the WARSTEINER Olympia Hot-Air Balloon Tour. Before
delivering the German Olympic fan flag to Beijing just in time for the start of
the Summer Olympic Games, the WARSTEINER hot-air balloon will travel
through eight German cities during the first half of July, including the former
Olympic cities of Berlin and Munich. The tour will always be accompanied by
the Olympic fan flag, a large events stage, and the only true WARSTEINER.
Athens in 1896, Rome in 1960 and finally Beijing in 2008 – for
WARSTEINER, these Olympic Games venues are international waypoints for
the WARSTEINER Olympia hot-air balloon. Leaving Munich, the tour will
head over the Alps first to Rome and then on to Athens. There is a good reason
for this. Whilst these cities are the most symbolic venues in Olympic history,
Italy in particular is one of the key markets for the Warsteiner group outside
Germany.
The experienced hot-air balloon pilots, Hermann Löser and Thomas Siebel, face
a sporting challenge beyond any Olympic discipline. The pilots have gained
experience all over the world and for decades have had close ties with the
Warsteiner Brewery, the world’s biggest global sponsor of ballooning. It will be
quite an extraordinary moment for the crew when they fly over the Great Wall
of China. Another special moment will be the handing over of the Olympic fan
flag to the German team. The plan is for the balloon pilots to hand over the
black, red and gold flag with its thousands of signatures to the athletes in person
before the start of the Olympic Games. The Warsteiner Group team wishes the
pilots of the WARSTEINER Olympia Hot-Air Balloon Tour the best of luck
and a soft landing!

