UNITED WORLD GAMES – Steindorf wird zum internationalen Hotspot des Jugend-Sports!
Der Countdown zu den UNITED WORLD GAMES, einer der größten Jugend-Sport-Veranstaltungen
Europas, läuft. Im Gedenken an den kürzlich verstorbenen Herwig Rumpold, dem Mastermind und
Gründer dieses einzigartigen Events, arbeitet das eingespielte Organisationsteam auch heuer mit
Hochdruck an einem weiteren erfolgreichen Kapitel in der langjährigen Geschichte der Spiele. Bereits
zum 15. Mal finden vom 20. bis zum 23. Juni 2019 die UNITED WORLD GAMES in Kärnten statt.
Mehr als 10.000 junge Sportbegeisterte aus 40 Nationen werden an dieser einzigartigen
Veranstaltung teilnehmen, die unter der Schirmherrschaft der UNESCO steht.
Die zugehörigen Wettkämpfe werden in 15 verschiedenen Disziplinen ausgetragen.
Über 2.000 Spiele erwarten die interessierten Besucher – Letztes Jahr waren es knapp über 75.000 an
der Zahl.
800 Teams, die während diesen unvergesslichen Tagen nicht nur atemberaubenden Sport, sondern
auch Kärnten mit all seinen Vorzügen in puncto Lebensqualität erleben dürfen, bringen eine
Wertschöpfung von etwa 4 Millionen Euro ins Land.
Gänsehaut pur ist garantiert: Nirgendwo sonst wird nationenübergreifendes Miteinander mit
unendlicher Freude am Sport derart zelebriert wie bei den UNITED WORLD GAMES.
Wer einmal dabei war, kommt immer wieder.
Viel mehr als ein Hauch von Olympia wird dabei durch das berühmte Wörthersee-Stadion und durch
die über 30 weiteren Sportstätten in Österreichs südlichstem Bundesland wehen.
Ein besonders wichtiger Austragungsort ist in diesem Jahr auch heuer wieder Steindorf.
Durch die sehr engagierte Zusammenarbeit mit der Ossiacher-See-Halle-Betriebs-GmbH, mit der
Gemeinde Steindorf und dem ansässigen Tourismusverband sowie der Villach Tourismus GmbH kann
mit einer Infrastruktur-Investition sogar in der warmen Jahreszeit Eisfläche in Premium-Qualität über
den Zeitraum von drei Wochen garantiert werden.
Damit ist man neben der Halle von „Red Bull Salzburg“ österreichweit die zweite Location, bei der
Natur-Eis im Juni möglich ist.
Vor allem Eishockey- & Eiskunstlauf-Wettkämpfe vom Feinsten werden den allen interessierten
Besuchern heuer vor Ort geboten.
Sämtliche Top-Vereine internationaler Klasse zeigen ihr Können in Steindorf und sind auch in den
umliegenden Hotels untergebracht. Walter Grud vom „Kärntner Eishockey-Verband“ zeichnet sich für
die Durchführung aller Sport-Bewerbe vor Ort verantwortlich.
Unterstützt wird er dabei von Philipp Hofer vom „Österreichischen Eishockey-Verband“.
Bürgermeister Georg Kavalar unterstützt diese Sport-Veranstaltung wie kein Zweiter: Bereits im
Premieren-Jahr 2018 gab es ein großartiges Willkommen seitens ganzen Gemeinde, die mit allen
Mitarbeitern mithilft, wo sie nur kann. Was das Team der UNITED WORLD GAMES ganz besonders
zu schätzen weiß. Ein unvergessliches Erlebnis war es für die Teilnehmenden des letzten Jahres aus
den USA zweifelsohne, als sie vom Bürgermeister persönlich mit seinem privaten Motorboot über den
malerischen Ossiacher See chauffiert wurden.
Das explizite Ziel ist es, den Erfolgslauf der Veranstaltung kontinuierlich und nachhaltig
weiterzuführen und das Angebot stetig auszubauen und zu verbessern, um zum weltweiten Maß aller
Dinge und zur internationalen Nummer Eins in Sachen Jugendsportevents zu werden.
Für 2019 wurden entsprechende Schritte gesetzt, die sowohl neue Sportarten und Länder erschließen,
als auch die Veranstaltung weiterentwickeln sollen.
Und Steindorf ist mit dabei!

Näheres erfahren Sie auf www.unitedworldgames.com
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