
 

Nur noch 1 Monat 

Wir haben nur noch einen Monat Zeit, bevor die European Company Sport Games 2022 in 
der Provinz Gelderland beginnen. Wir freuen uns sehr darauf und haben hiermit einige 
Updates für euch rund um die Spiele! 

Informationen zur Teilnahme 

Die Teilnehmerliste pro Sportart ist jetzt auf der Website verfügbar und kann pro Sportart gefunden 
werden. Hier können Sie sehen, welche Teams oder einzelnen Teilnehmer teilnehmen und ob Sie 
möglicherweise gegen das gleiche Team oder Mitglied wie in den Vorjahren spielen. 

Wir aktualisieren derzeit jede Sportart mit den neuesten Informationen. Dies betrifft 
Wettbewerbssysteme, Scoring und wichtige Informationen usw. Für einige Sportarten sind diese 
Informationen bereits bekannt und auf der Website sichtbar, für andere Sportarten werden diese 
Informationen in diesem Monat folgen. 

Sie können Ihre aktuelle Registrierung über unsere Website oder diesen Link überprüfen. 

Gastgeber: Gemeinde Arnheim 

Arnheim heißt Besucher herzlich willkommen, um Sport zu treiben, sich zu vernetzen und vor 
allem unsere schöne Stadt am Rhein zu genießen. Arnheim ist weltweit bekannt für die Schlacht 
von Arnheim, eine bekannte Ikone dieser Veranstaltung ist der Eusebius. Aber Arnheim ist so viel 
mehr. Möchten Sie wissen, was diese Stadt sonst noch zu bieten hat? Lesen Sie es hier auf 
unserer Website! 

      

 

      

http://efcs.pcscloud.net/EFCS_WebSite_Inscription/frmLanceur/oBMAAIICVzwAAKoiUjnNo2f1NT4
https://ecsgarnhem2022.com/en/arnhem-is-ready-for-the-largest-multi-day-sports-event-in-europe/


Moment des Glanzes 

Während der Eröffnungsfeier möchten wir den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich selbst, ihr 
Unternehmen und ihr Team dem Rest vorzustellen. Sie wollen Ihr Unternehmen und Ihr Team bei 
allen Teilnehmern und Partnern ins Rampenlicht rücken? Dann mach ein kurzes Video auf 
Englisch (max. 30 Sek.), in dem du erzählst, wer du bist, von welchem Unternehmen du bist und 
warum du am ECSG teilnimmst. Videos können vor dem 10. Juni an info@ecsgarnhem2022.com 
gesendet werden. 

Transport während des EKG 

Der Transport für die Ausgabe 2022 der European Company Sport Games wird sich von den 
Vorjahren unterscheiden. Es wird ein Transportsystem mit Shuttles zwischen Unterkünften, 
Veranstaltungsorten und dem Hauptknotenpunkt der ECSG geben; Nationales 
Ausbildungszentrum Papendal. Diese Shuttles stehen ausschließlich denjenigen zur 
Verfügung, die ihre Unterkunft über die Organisation des ECSG 2022 buchen. Öffentliche 
Verkehrsmittel werden nicht kostenlos sein. Das Parken am Hauptknotenpunkt Papendal ist 
möglich, jedoch nur mit einem Parkschein. Dies wird in Kürze auf der Website verfügbar sein. 

      

Bleiben Sie auf dem Laufenden 

Per E-Mail halten wir Sie über die neuesten Nachrichten, Anpassungen, Programme usw. 
bezüglich der #ECSG2022 auf dem Laufenden. Gibt es noch andere Teammitglieder, die diese E-
Mail ebenfalls erhalten möchten? Lassen Sie sie sich hier für den Newsletter anmelden. Sie 
können immer die neuesten Informationen über die Spiele auf unserer Website finden. Und 
vergessen Sie nicht, uns auf Socials zu folgen! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Das Organisationskomitee 
ECSG Arnhem2022 

  

 

mailto:info@ecsgarnhem2022.com
http://eepurl.com/hAGpRf

