
 

 
 

Global Club Competition 
November 21-23, 2003, Eissportzentrum Herzogenried, Mannheim 

Communication No. 2 
 
Welcome by Dr. Peter Kurz, Mayor of the City of Mannheim 
 
On the occasion of the Global Club Competition 2003 in the Short Track Speed Skating Competition for club 
teams from 21 to 23 November 2003 I should like to give a warm welcome to all the speed skaters with their 
trainers and staff looking after them as well as to the spectators in the Herzogenried Ice Sports Centre. 
 
This large event continues the series of important and international sporting events in Mannheim and the 
sporting calendar experiences a further high point with this tournament. Particularly in ice sports the 
reputation of Mannheim as a city of ice sports is continued and extended by this. 
 
I am particularly happy that the Mannheim Eis- und Rollsport Club e. V. has been given the organisation of 
this competition for a second time and I wish the ISU World Association every success for an event that will in 
future take place every two years at a changing venue worldwide. 
 
The organisation of an international competition is possible only with good organisation and great 
commitment by people working in an honorary capacity. My particular thanks go to all those responsible and 
to the numerous helpers of the Mannheim ERC, first of all to Dr. Christel Petzschke. 
 
I wish all participants sporting success, the spectators good sporting events and everyone good and eventful 
days in Mannheim in the centre of the Rhine–Neckar Triangle. 
 
Zum Global Club Competition 2003 im Short Track Eisschnelllauf Wettbewerb für Vereinsteams vom 21. bis 
23. November 2003 heiße ich alle Eisschnellläufer und Eisschnellläuferinnen mit ihren Trainern und 
Betreuern sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer im Eissportzentrum Herzogenried herzlich willkommen.  
 
Mit dieser Großveranstaltung wird die Reihe bedeutender und internationaler Sportveranstaltungen in 
Mannheim fortgesetzt und der Sportkalender erfährt mit diesem Turnier einen weiteren Höhepunkt . Speziell 
im Eissport wird hierdurch der Ruf Mannheims als Stadt des Eissports weitergeführt und ausgebaut. 
 
Ich freue mich ganz besonders, dass dem Mannheimer Eis- und Rollsport Club e. V. die Ausrichtung dieses 
Wettkampfes zum zweiten Mal übertragen wurde und ich wünsche dem Weltfachverband ISU für die künftig 
alle 2 Jahre an einem weltweit wechselnden Austragungsort stattfindende Veranstaltung viel Erfolg. 
 
Die Ausrichtung eines internationalen Wettbewerbs ist nur mit einer guten Organisation und einem großen 
Einsatz von Ehrenamtlichen möglich. Mein besonderer Dank gilt daher allen Verantwortlichen und den 
zahlreichen Helferinnen und Helfern des Mannheimer ERC, an erster Stelle Frau Dr. Christel Petzschke. 
 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern  wünsche ich sportlichen Erfolg, den Zuschauerinnen und 
Zuschauern guten Sport  sowie allen schöne und erlebnisreiche Tage in Mannheim im Zentrum des Rhein-
Neckar-Dreiecks. 
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