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Communication No. 4 
 
 
 
Welcome by Mrs. Dr. Christel Petzschke, President of the Mannheimer Eis- und Rollsport-Club, 
MERC e.V. 
 
On behalf of the MERC e.V. I would like to welcome all athletes, clubofficials, officials and Short 
Track Fans to the Global Club Comeptition 2003. 
When our club was asked to hold the Global Club Competition once again, this was a great 
pleasure and honour for us. The challenge of organizing such a big competition was only possible 
with the great support of our clubmembers and the clubcouncil. That is why I would like to thank 
them most of all, as well as all national and international Officials, who contribute.  
Special thanks go to the International Skating Union and the City of Mannheim for their great 
support. 
All requirements have been met to make the Global Club Competition 2003 to an unforgetable  
experience for everybody. I wish you all an interesting and exciting competition and much success 
to all athletes! 
 
Im Namen des Mannheimer Eis- und Rollsport-Clubs  möchte ich alle Sportler, Vereinsoffizielle, 
Wettkampfoffizielle und Short Track Fans sehr herzlich beim Global Club Competition 2003 
willkommen heißen. 
Als der MERC e.V. im letzten Jahr angesprochen wurde den Global Club Competition nochmals 
auszutragen war dies für unseren Verein eine große Ehre. Diese Herausforderung anzunehmen 
und einen Wettkampf dieser Größenordnung zu organisieren war nur durch die großartige 
Unterstützung der Vereinsmitglieder und des Vereinsvorstandes möglich. Ich möchte mich daher 
ganz besonders bei den zahlreichen Helfern unseres Vereines bedanken, sowie bei den vielen 
Offiziellen aus dem In- und Ausland, die ebenfalls spontan ihre Unterstützung zugesagt haben. 
Mein besonderer Dank gilt der International Skating Union und der Stadt Mannheim, die uns 
großzügig unterstützen. 
Die Voraussetzungen sind getroffen, dass der Global Club Competition 2003 zu einem 
unvergesslichen Erlebnis Für alle Beteiligten wird. Ich wünsche uns allen interessante, spannende  
Wettkampftage und den Sportlern viel Erfolg! 
 
 
Dr. Christel Petzscke 
President MERC 


