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1.

Einleitung

Da sind wir wieder! Wir hoffen, dass Ihnen unser erster Newsletter gefallen hat. Die Sonne
beginnt hier in Gent zu scheinen, die Leute kommen aus ihren Häusern heraus und lange
Hosen werden gegen kürzere getauscht, bye-bye Handschuhe und Mützen, WILLKOMMEN
FRÜHLING! Wir beginnen diesen Newsletter mit einer „Don’t worry, be happy“-Mentalität (©
Bob Marley). Also, keine Sorge, wenn Sie Ihre Rechnung noch nicht bekommen haben und
seien Sie froh, denn Sie werden Teil einer großartigen Veranstaltung! Die Rechnungen sind
unterwegs. 5.000 sind eine ganze Menge, die wir verarbeiten müssen, deshalb bitten wir Sie
um etwas Geduld.
Was können Sie diesmal erwarten? Im April hat alles mit den Sportarten selbst zu tun. Klicken
Sie hier und sehen Sie, wie hart wir gearbeitet haben. Wie immer stehen wir Ihnen voll und
ganz für Fragen zur Verfügung. Sollten Sie den vorigen Newsletter verpasst haben: die
Spielpläne werden erst (und spätestens) eine Woche vor den Spielen veröffentlicht. Fragen
zu diesem Thema bleiben also vorerst unbeantwortet. Eine Sache ist aber schon sicher: alle
werden sowohl am Donnerstag wie am Freitag an den Wettkämpfen teilnehmen können, und
manche unter euch sogar am Samstag! (Gilt nicht für Personen, die nur an den „kombinierten
Sportarten“ teilnehmen)
2.

Medien

Tragen Sie sich auf unserer Facebookveranstaltung mit „nimmt teil“ ein, um die neuesten
Nachrichten zu verfolgen und während der Spiele und Vorbereitungen Bilder zu sehen. Auf
Twitter können Sie unseren aktuellsten Tweets über #ecsgghent2017 folgen. Wir laden Sie
auch dazu ein über diesen Hashtag Bilder auf Facebook und Twitter hochzuladen. Zeigen Sie
uns, wie hart Sie trainieren und posten Sie Ihre Trainingsbilder auf Facebook, um
Wettbewerber zu beeindrucken.
3.

Sportliche Neuigkeiten

Versicherungen … hoffentlich brauchen Sie sie niemals, aber wenn, dann werden Sie froh sein,
dass Sie sie haben! Deshalb möchten wir Sie an dieser Stelle kurz daran erinnern, dass von
allen Teilnehmern am ECSG erwartet wird, dass sie über den Betriebssportverband ihres
Heimatlandes oder des Unternehmens, für das sie arbeiten, versichert sind. Wenn Sie nicht
sicher sind, ob Sie versichert sind, prüfen Sie dies bitte kurz. Wir möchten Ihnen jegliche
unangenehme Überraschung während Ihres Aufenthalts hier ersparen.
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4.

Veranstaltungsorte/Sporteinrichtungen

Tolle Neuigkeiten: Wir wollen die ECSG zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie machen, und
deshalb verlegen wir die Akkreditierungen und das Begegnungszentrum ins Kulturzentrum „De
Bijloke“. Ab dem 21. Juni wird das Ihre Antwort sein, wenn Sie gefragt werden: „Was war das
Schönste was Sie in Belgien gesehen haben?“. Vergessen Sie das Atomium und das „Manneken
Pis”, denn die verblassen im Vergleich zu unserem neuen Begegnungszentrum – das ist
zumindest unsere bescheidene Meinung :-) . Dieses ehemalige Krankenhaus im Stadtzentrum
bekam ein komplettes Facelift und stellt eine Gratwanderung zwischen moderner Kunst und
alter Architektur dar (Dieses Gebäude wurde 2011 zur besten Restaurierung und
Neubestimmung eines historischen Gebäudes in Flandern gewählt!).

Auch erwähnenswert, wenn auch weniger spektakulär, ist die neue Squasheinrichtung, die wir
organisiert haben. Der neue Veranstaltungsort bietet Ihnen einen besseren Blick auf die
Squashboxen, sodass Sie die Spiele leichter verfolgen und Ihre Kollegen anfeuern können.
Neuer Veranstaltungsort: Bateas Sports Centre - Dendermondsesteenweg 397, 9040 Gent
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5.

Transport

Da es in Gent so viele Möglichkeiten
gibt, die öffentlichen Verkehrsmittel
zu nutzen, haben wir nach der besten
Lösung gesucht, um Ihnen die
entsprechenden Informationen zu
übermitteln. Die beste Lösung war
eine
Zusammenfassung
der
Möglichkeiten pro Sportart. Da wir
nicht einen auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Plan erstellen können und auch nicht garantieren können, dass sich ein Plan
in Ihrem Goodiebag befinden wird, empfehlen wir, dass Sie sich Ihre persönliche Route über
unsere Website anschauen oder folgende App nutzen (Android und Apple). Sie können uns
vertrauen: das ist weitaus effizienter als eine Zusammenfassung aller Möglichkeiten, wofür Sie
mindestens 15 Minuten brauchen, um erst einmal die richtige Seite mit weiteren Informationen
zu finden. WLAN steht Ihnen im Begegnungszentrum und in den meisten Hotels kostenlos zur
Verfügung. Aber keine Sorge! Wenn Sie kein Smartphone haben, besorgen wir Ihnen einen
vernünftigen Plan mit den wichtigsten Informationen zu den Transportmöglichkeiten. Aber
nehmen Sie es uns bitte nicht übel, wenn es schnellere Möglichkeiten geben sollte.
6.

PFLICHTBESUCHE*
* Natürlich verpflichten wir Sie zu gar nichts, aber es wäre schade, wenn Sie diese Dinge
verpassen würden!

Empfohlene Sehenswürdigkeiten
Da unser Begegnungszentrum sich schon im wunderschönen Kulturzentrum „De Bijloke“
befindet, müssen wir Ihnen diesen Besuch nicht mehr empfehlen. Jedoch sollten Sie sich die Zeit
nehmen, das Stadtmuseum Het STAM zu besuchen, das sich dort ebenfalls befindet. Eine weitere
tolle Empfehlung ist der Besuch der „Graslei“. Ein gemütlicher Fleck im Stadtzentrum, wo sich
in den Sommermonaten viele junge Leute treffen, abhängen, musizieren, … Vergessen Sie Ihre
Kamera nicht, denn die coolsten Bilder von Gent werden von der Graslei aus genommen –
subjektiv natürlich! Der Ausblick ist zu jeder Tageszeit überwältigend, auch wenn die meisten
Besucher den Abend bevorzugen, wenn die Beleuchtung für einen Hauch Magie sorgt.
P.S. Im vergangenen Monat haben wir Bootsfahrten als Muss empfohlen, erinnern Sie sich?
Wenn Sie eine Bootsfahrt machen, sehen Sie diese Stelle vom Boot aus!
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Empfohlene Aktivitäten
Vielleicht rennen wir hier offene Türen ein, aber ein Spaziergang durch das
komplett autofreie Stadtzentrum sollten Sie nicht auslassen. Gent hat viele
schöne Gässchen, wo an jeder Ecke eine Überraschung auf Sie wartet.
Manche ändern sich sogar während des Jahres, wie beispielsweise das
„Graffitistraatje“, wo es Graffitikünstlern erlaubt ist, ihre Kunstwerke auf die
Mauern zu sprühen, andere versetzen Sie ins Mittelalter zurück. Ein Tipp:
nehmen Sie überall Ihre Kamera mit hin, denn Sie könnten auf großartige
Kunstwerke von Künstlern wie Roa direkt um die Ecke stoßen!

Empfohlene Gaumenfreuden
Jetzt sollten Sie zum Abschluss noch ein flämisches Wort lernen: „Neuzeke“ [Nöseke], was
„Näschen“ heißt. Das Neuzeke ist eines der bekanntesten Genter Süßigkeiten und wird unter
anderem im Deutschen „Cuberdon“ genannt. Wir könnten diese lilafarbene Leckerei
beschreiben, aber wir schlagen vor, dass Sie sie einfach probieren. Wenn Sie nicht so auf
Süßigkeiten stehen, haben wir einen Schnaps, „Cuberdonjenever“ genannt, mit demselben
Geschmack. Wenn Sie das richtig aussprechen können, verdienen Sie ein Gläschen! Die ideale
Adresse um ihn (oder einen der anderen 200 Schnapssorten!) zu kosten, ist das „Dreupelkot“
am Groentenmarkt 12.
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7.

Who is who?

Diese Woche ist es an der Zeit, Silke zu treffen, auch bekannt als „Miss
ECSG“, denn sie arbeitet in dieser Organisation schon länger sonst wer
unter uns. Sie ist daran zu erkennen, dass sie immer begeistert und 24/7
erreichbar ist, wobei sie ständig bereit ist, Ihnen bei jedem Problem zu
helfen. Sogar wenn Ihre ersten Worte am Telefon „Guten Tag“ sind, wird
sie sich bemühen, Ihnen zu helfen, und wenn Sie Glück haben, werden
Sie sogar einige neue – von ihr erfundene – deutsche Wörter lernen!
8. Wer macht’s möglich?
Wer sonst als unsere tolle Stadt Gent, die Gastgeberstadt für diese Spiele. Diese Spiele wären
zweifellos nicht möglich, ohne die Unterstützung verschiedener Ämter: des Sportamts, des
Presse- und Kommunikationsamts, des Infrastrukturamts, ... herzlichen Dank, dass Sie dies
möglich gemacht haben und für die großartige Zusammenarbeit! Gent: So viel Stadt!
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