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21st European Company Sport Games
21-25 Juni 2017 in Ghent
Ghent: so much City - SGR: so much pleasure

Die historische flämische Stadt Gent war in diesem Jahr Ausrichter der European
Company Sport Games, wo in 20 Sportarten Begegnungen stattfanden, um
Medaillen und Freunde zu gewinnen.
Die Sportgemeinschaft Ruhrgas 1929 e.V. trat zu diesem Wettbewerb zum siebten
Mal an, in diesem Jahr mit einer Mannschaft von insgesamt 22 Sportlern und
erstmalig drehte sich bei uns alles um den Ball.

Gleich am ersten Tag gab es vor der Abfahrt aufgrund der verspäteten Ankunft
unseres bestellten Busses ein spontanes zweites gemeinsames Frühstück noch in
Essen. So starteten wir gut gestärkt und mit guter Laune und mindestens genauso
viel Zuversicht auf ein gutes Abschneiden zu unserem Ziel.

Der erste Eindruck von Gent an diesem wunderschönen Sommertag war
überwältigend. Auf dem Platz vor dem Dom zu stehen und von Gebäuden umrahmt
zu sein, die Geschichte seit dem Mittelalter erlebt hatten, war überwältigend. Das
Ganze verstärkt durch herrlichen Sonnenschein und recht hohe Temperaturen, was
ein guter Anlass war, schnell die berühmten belgischen Biere zu kosten.
Am Abend gab es im Bijloke, das von einem Krankenhaus zu einem Treffpunkt für
große Events umgebaut worden war, einen herzlichen Begrüßungsabend. Hier
konnten wir zeigen, dass wir auch von Fashion Ahnung haben. Unsere Shirts ließen
uns gut aussehen und machten einen guten Eindruck.
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Donnerstag und Freitag fanden die sportlichen Wettbewerbe für die Basketballer
und für unsere Tennis- und Tischtennisspieler/innen statt. Die Temperaturen auf der
Tennisanlage lagen im oberen 20er Bereich, noch schlimmer aber traf es die
Sportler der Hallensportarten.
Bereits am ersten Abend frohlockten die ersten, dass eine Medaille nicht
ausgeschlossen sei – und tatsächlich, unsere Tischtennisspieler konnten eine
Goldmedaille am Samstag in Empfang nehmen. Herzlichen Glückwunsch!
Alle Sportler trafen sich abends wieder in Bijloke, um die Sieger und die Idee dieses
europäischen Zusammentreffens zu feiern und dieser Abend wurde zu einer Feier
unter Freunden.
Private Kontakte wurden intensiviert und schnell beschlossen wir, dass wir uns
spätestens in der Zeit vom 26. bis 30. Juni 2019 in Salzburg wiedersehen möchten,
dem Ort, an dem sich für uns „Ruhrgasianer“ der Kreis schließt.

Danken möchten wir insbesondere den Offiziellen und Veranstaltungskoordinatoren
für ihre hervorragenden Leistungen. Alle Zeitpläne konnten vorbildlich eingehalten
werden und auch die Ergebnisaufbereitung war perfekt.

