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Palma de Mallorca wird im Juni 2016 Gastgeber der ersten Weltspiele des 
Betriebssports sein, welche durch die WFCS (World Federation of Company 
Sport) ausgerichtet werden. Diese Spiele bieten die Gelegenheit für einen 
fünftägigen Sport- und Unterhaltungsprogramm in den besten Rahmenbedin-
gungen an der Mittelmeerküste.

In der Tat ist Mallorca im Sommer das Lieblingsreiseziel der Europäer, die gerne 
die Sonne und den Strand genießen wollen. Für jeden Geschmack ist etwas 
dabei: große Strände mit feinem weißen Strand, wunderschöne Buchten mit 
kristallklarem Wasser... Des Weiteren werden die Teilnehmer neben den Sportak-
tivitäten auch ein großes Freizeit- und Kulturangebot an einem Ort genießen, an 
dem die Tradition und Moderne aufeinandertreffen. Es ist das ideale Reiseziel für 
Familienurlaube, bei denen maximale Sicherheit und maximaler Komfort der 
Kinder gewährleistet sind. Der Komfort, die Sicherheit, der Genuss, die Natur und 
Familie sind nur einige Charakteristika, die Mallorca aufweist. Dies alles finden Sie 
auf derselben Insel, nur wenige Flugstunden entfernt.

Vor diesem Hintergrund hat die WFCS, die aus der EFCS (European Federation 
of Company Sport) hervorgegangen ist, nicht lange gezögert der Insel Mallorca 
die Organisation der ersten Weltspiele des Betriebssports zuzusprechen. Die 
letzten Europäischen Sommerbetriebssportspiele, die im Juni 2015 in Riccio-
ne, Italien ausgerichtet wurden, haben veranschaulicht, welche Anstrengun-
gen durch die Organisation unternommen werden können, um den umfas-
senden Erfolg dieses Ereignisses zu gewährleisten. Obwohl die Messlatte 
durchgehend hoch liegt, werden weiterhin keine Anstrengungen gescheut, um 
den Teilnehmern beste Rahmenbedingungen zu bieten, so dass sie ihren 
Aufenthalt und die Spiele auf Mallorca in vollen Zügen genießen können.

Wir laden Sie herzlich ein, an den ersten Weltspielen des Betriebss-
ports im Jahr 2016 auf Mallorca teilzunehmen.  

Wir erwarten Sie!

MALLORCA16 FIRST WORLD COMPANY SPORT GAMES
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Didier BESSEYRE
Präsident der WFCS

Dies ist eine Premiere, Sie müssen einfach dabei sein!

Die Entscheidung zugunsten der Stadt von Palma de Mallorca, Hauptstadt der 
Balearischen Insel haben wir auf der Grundlage eines soliden technischen 
Dossiers sowie des vollen Engagements der Stadt und Region getroffen. Darü-
ber hinaus stellt der Wille der spanischen Federation mit ihren Verantwortli-
chen, die bereits an mehreren europäischen Spielen teilgenommen haben, 
sicher, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die Sportler unter 
optimalen Bedingungen willkommenzuheißen. Erstklassige zahlreiche und 
leicht zugängliche Sporteinrichtungen ebenso wie qualitativ hochwertige 
Hotels stellen die unbestrittenen Vorzüge zum großen Erfolg.

Diese große Zusammenkunft wird voraussichtlich mehr als 5000 Sportler aus 
allen Mitgliedsländern des Weltbetriebssportverbandes zusammenbringen. 
Dieser Wettkampf, der im Zeichen vom gesunden und fairen Sport steht, wird 
unter der Strenge und Professionalität der spanischen Organisation seine 
volle Bedeutung entfalten.

Die Entscheidung zur Teilnahme an den Spielen in Palma bietet die Gelegen-
heit einen der schönsten Städte des Mittelmeers zu entdecken - eine Stadt, 
die wunderschön durch ihren Hafen in Szene gesetzt wird, über ein vielfältiges 
außergewöhnliches architektonisches Erbe verfügt und deren Geschichte 
durch mehrere Einflüsse geprägt wurde. Ebenso wie Raphael Nadal oder 
Maler Joan Miro werden auch Sie von Mallorcas Charme, der Ruhe, dem Klima 
und stimmungsvollen Atmosphäre begeistert sein.

Angesichts des großen Engagements des Organisationsteams und der Stadt 
von Palma lade ich Sie ein und ich bin zuversichtlich, dass Sie zahlreich an 
dieser Veranstaltung teilnehmen werden.

Die Teilnahme an diesen ersten Weltspielen des Betriebssports ermöglicht 
Ihnen Zeuge eines historischen Weltsportereignisses zu werden. Später 
werden Sie zurecht sagen können: ich war dabei!

Ich freue mich darauf Sie am 1. Juni 2016 auf Palma de Mallorca zu treffen.
Mit sportlichen Grüßen.

Didier BESSEYRE Präsident des Weltsportverbands für Betriebssport
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Francisco Javier RUBIO SIMÓN
Präsident der CDA 

Mallorca wird vom 01. bis zum 05. Juni 2016 Gastgeber der ersten 
Sommerweltspiele des Betriebssports sein, welche von der WFCS (World 
Federation of Company Sport) organisiert werden. Dieses Ereignis fällt zeitlich 
zusammen mit der XXXIVsten spanischen Meisterschaft im Amateursport.

Mehr als 4000 Leichtathleten werden sich auf der schönen Insel von Mallorca 
begegnen. Alle Teilnehmer, Leichtathleten, Techniker sowie deren Begleiter 
werden mit dem Ziel zusammenkommen, diesen Wettkampf zu feiern. Ihre 
Begeisterung, ihre Bemühungen und ihr Streben nach Perfektion werden die 
Projektleiter und Führungskräfte im Bereich Amateursport in ihrer Arbeit und 
ihrem Streben nach der Verknüpfung von gesunden Praktiken und der Förde-
rung sozialer Werte weiter ermutigen.

Die Städte Palma de Mallorca, Calviá und Marratxi haben ihre Kräfte vereint 
und sich erfolgreich der Herausforderung gestellt, die Organisation dieses 
wichtigen Sportereignisses zu erleichtern. Dafür möchte ich ihnen meinen 
Dank aussprechen. Die ausgewählten Sportanlagen, welche sowohl die 
Bedürfnisse der Teilnehmer als auch der Zuschauer berücksichtigen und 
höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen, werden den Stellenwert des 
Betriebssports wiederspiegeln.

Ich heiße sowohl die Teilnehmer aus der ganzen Welt als auch die spanischen 
Teilnehmer willkommen. Ich bin mir sicher, dass Sie die Reichtümer Mallor-
cas, insbesondere im Hinblick auf seine Kultur, Gastronomie, die Gastfreu-
ndschaft seiner Einwohner und vor allem, das breit gefächerte Angebot an 
Freizeitaktivitäten und Mallorcas Landschaft zu schätzen wissen werden. Dies 
alles macht Mallorca zu einem einzigartigen Reiseziel, welches sportliche und 
touristische Aktivitäten miteinander verbindet.

Wir bei C.D.A. werden unser Bestes geben damit die Teilnehmer ihren Aufen-
thalt auf Mallorca und die Spiele, welche sich durch Sportlichkeit, Brüderli-
chkeit und durch eine hervorragende Arbeitsleistung aller Führungskräfte im 
Betriebssport auszeichnen werden, lange in Erinnerung behalten.

Francisco Javier Rubio Simón Präsident der CDA 
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  José HILA
Bürgermeister von Palma

In meiner Eigenschaft als Bürgermeister von Palma, ist es mir eine große 
Freude zu erfahren, dass die ersten Sommerweltspiele des Betriebssports 
im Juni 2016 in unserer Stadt, in Marratxí und Calvia ausgetragen werden.

Ich beglückwünsche den Weltverband für Betriebssport (WFCS) zu seiner 
Entscheidung zugunsten der Hauptstadt der Balearen als Gastgeberstadt für 
dieses wichtige Ereignis. In der Tat verfügt Palma über einen umfangreichen 
Erfahrungsschatz in der Organisation von internationalen Großereignissen, 
welche während des ganzen Jahres ausgetragen werden und von denen viele 
Sportereignisse sind und sich durch Ergebnisse auszeichnen, die sowohl für 
die Organisatoren als auch für die Teilnehmer zufriedenstellend sind.

Palma verfügt über ausgezeichnete Bedingungen, um die bestmögliche 
Kulisse für ein solches Ereignis zu bieten. Die Sonne, von der wir ganzjährig 
verwöhnt werden und Palma als gastfreundliche und moderne Hauptstadt 
mit einer großen Hotelinfrastruktur und einem ausgezeichneten Freizeitan-
gebot, eine Stadt am Mittelmeer mit reichem Kulturerbe, bieten den Rahmen 
für den Erfolg dieser Spiele.

Die ersten Weltspiele des Betriebssports sind die Gelegenheit, um zu zeigen, 
wie die Werte des Sports im Geschäftsleben zusammenwachsen. Hierzu 
gehören insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung, der Teamgeist, die 
Fähigkeit, Aufgaben im geselligen Beisammensein zu bewältigen, das geme-
insame Engagement und die gegenseitige Wertschätzung in einer für alle 
Seiten bereichernden Partnerschaft.

Ich bin sicher, dass die mehrmonatige Vorbereitungszeit sich als sehr 
erfolgreich erweisen wird.

Ich möchte den Organisatoren ausdrücklich zu dieser Initiative gratulieren. 
Des Weiteren bedanke ich mich bei all denjenigen, die durch ihre Arbeit zum 
Erfolg der Weltspiele des Betriebssports beitragen werden.

José Hila Bürgermeister von Palma
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Alfonso RODRÍGUEZ BADAL
Bürgermeister von Calvià

Es ist eine besondere Ehre für die Stadtgemeinde von Calvià von dem 
Weltverband des Betriebssports als einer der Austragungsorte für die 
ersten Weltspiele des Betriebssports auserwählt worden zu sein. 

Wir werden unser Bestes geben, um die Erwartungen der Teilnehmer 
nicht zu enttäuschen und den Anforderungen aller Stellen und Einrich-
tungen, die an diesem Ereignis mitwirken werden, voll zu entsprechen.

Seit nunmehr vielen Jahren betonnen die Regierung und die unters-
chiedlichen Sozialpartner von Mallorca die Wichtigkeit von Qualitätstou-
rismus. Unter dem Begriff "Qualität" verstehen wir genau all dies, was 
dieses Ereignis ausmacht. Unsere Sportanlagen sind auf diese Spiele 
vorbereitet. Angesichts ihrer Größe, Anzahl, Vielfalt und Qualität eignen 
sich unsere Sportanlagen für eine Vielzahl von Sportdisziplinen. 
Gleichzeitig können wir den "qualitätsbewussten" Touristen sowie den 
Begleitern dieser Spiele andere Aktivitäten bieten: wichtige prähistoris-
che Stätte, wunderschöne Naturlandschaften, die Serra de Tramuntana, 
die zum Welterbe in der Kategorie "Kulturlandschaft" erklärt wurde, 
zahlreiche Strände und Buchten. Die städtischen Zentren bieten eben-
falls verschiedene und attraktive Kontrastprogramme. In Calvia oder Es 
Capdellà finden sich Villen im traditionellen Stil bis hin zu den modernen 
Jachthäfen von Portals oder Port Adriano.

Sport, Landschaft, Kultur und ein angenehmes Klima, insbesondere in 
dieser Jahresperiode zeichnen unsere Stadt aus. Ihren ganz besonde-
ren Charme verleiht unserer Stadt jedoch die Freundlichkeit ihrer 
Einwohner. In diesem Sinne heißen alle Einwohner von Calvia und ich 
Sie alle bei uns herzlich willkommen.

Alfonso Rodríguez Badal Bürgermeister von Calvià.
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Joan Francesc CANYELLAS GARAU
Bürgermeister von Marratxí

Die Fähigkeit sich selbst zu übertreffen, ist eine der menschlichen Werte, 
die Bürgern zweifellos durch den Sport vermittelt werden. Dies ist selbst 
dann der Fall, wenn es sich hierbei lediglich um die Entwicklung des Ehrgei-
zes geht, mit seinen Vorbildern, den Elitesportlern Schritt zu halten.

Sport deckt das gesamte soziale Gefüge einer Gemeinschaft ab und zeich-
net sich durch zahlreiche Veranstaltungen sowie eine gesunde Lebenswei-
se aus. Diese Lebensführung geht mit motivierten Angestellten einher, die 
sich in ihrem Arbeitsumfeld und im Hinblick auf den Austausch mit ihren 
Mitbürgern engagieren.

Die ersten Weltspiele des Betriebssports haben eine doppelte Bedeutung 
für die Stadt MARRATXI. Zum Einen sind sie eine Verpflichtung gegenüber 
dem Unternehmen als Ganzes. Dies trifft insbesondere auf diejenigen 
Unternehmen zu, die in die Förderung des Sports investieren. Zum Anderen 
geht mit diesen Spielen der Versuch einher, einen Modus Vivendi stärker in 
den Vordergrund rücken zu lassen, der als Richtwert für unsere Kinder, 
Freunde, Nachbarn...und folglich für die ganze Gesellschaft dienen soll.

Ungeachtet dessen, ob Sie als Fan, Sportler, Trainer, Sportdirektor oder als 
Person in einer leitenden Position im Unternehmen zu uns kommen, Sie 
alle werden die Freundlichkeit, Höflichkeit und Bewunderung all derer 
spüren, die dieses Ereignis in Marratxi möglich machen. Darüber hinaus 
werden wir Ihnen neben der Infrastruktur einen zusätzlichen Mehrwert, 
die Freundschaft und die menschliche Wärme, wie man sie auf Mallorca 
vorfinden kann, bieten.

Joan Frances Canyelles Garau Bürgermeister von Marratxí.
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MALLORCA
erwartet Sie

Mallorca gilt als ruhiges und erholsames Ziel. Die Insel bietet eine 
Vielzahl an Aktivitäten und Orten, die es zu entdecken gilt. Es gibt 
viele Sehenswürdigkeiten und Museen, aber eben auch eine breite 
Auswahl an Aktivitäten und Ausflügen, um alle Besucher Mallorcas 
zufrieden zu stellen.
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MALLORCA
Mallorca ist international bekannt für sein warmes Klima und für seine 
wunderschönen Strände. Die mehr als 300 Strände rund um die Insel 
gehören zu den Hauptgründen, warum Touristen aus aller Welt nach 
Mallorca kommen, um hier ihren Urlaub zu verbringen.

Aufgrund seiner strategischen Lage im Mittelmeer war Mallorca immer 
schon ein Schmelztiegel der Kulturen und Völker. Das hat dazu geführt, 
dass die Insel heute ein so reiches und im Mittelmeerraum einzigartiges 
Kulturerbe ihr Eigen nennen kann.

Die mallorquinische Küche birgt alle Vorteile einer mediterranen 
Ernährung, die als eine der ausgewogensten und gesündesten 
Ernährungsmethoden überhaupt gilt. Es ist eine Küche, die die unters-
chiedlichen Lebensweisen widerspiegelt, die heute unsere gemeinsame 
Identität bilden. Und genau diese Abwechslung ist es, die der Inselküche 
ihren Reichtum und ihren verdient guten Ruf beschert hat.



PALMA
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PALMA
Bedingt durch ihre geographische Lage erfreut sich die Stadt Palma de Mallor-
ca privilegierter klimatischer Bedingungen und durchschnittlicher Jahrestem-
peraturen von 18° C. Die exzellenten Flug- und Schiffsverbindungen machen 
die Stadt zu einem nahen Reiseziel, etwa nur zwei Reisestunden von den 
europäischen Hauptstädten entfernt. Zudem verfügen wir über eine hochwer-
tige Hotelinfrastruktur. Alle diese Faktoren ermöglichen Palma de Mallorca 
während des gesamten Jahres sich als eine ausgezeichnete Wahl im Städte-
tourismus zu positionieren.

Die Hauptstadt der Balearischen Insel ist berühmt und wird insbesondere im 
Hinblick auf den Sonnen- und Strandtourismus in Europa geschätzt. Gleichzei-
tig ist Palma de Mallorca das ideale Ziel für Städtereisen. Palma ist eine lebhaf-
te, frohe und kosmopolitische Stadt; ein attraktives Reiseziel nicht nur während 
der Hochsaison, sondern 365 Tage im Jahr. Das reiche Kulturerbe, der kulina-
rische Reichtum sowie der Sport und die Freizeitaktivitäten als fester Bestand-
teil der Stadt verleihen Palma de Mallorca eine ganz besondere Anziehungs-
kraft und bieten ein vollendetes Erlebnis ungeachtet der jeweiligen Jahreszeit.
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PALMA

Als Aufenthaltsort eignet sich Palma hervorragend als Ausgangspunkt für 
Ausflüge, um den Rest des Insels zu entdecken. Sämtliche Attraktionen auf 
Mallorca sind etwa eine Autostunde entfernt, was das Reisen erheblich 
erleichtert. Somit können Sie Ihren Aufenthalt in der Hauptstadt organisieren 
und von dort aus die Ausflüge planen: etwa nach Serra de Tramuntana (mit 
ihren Wanderwegen) im Norden des Insels mit ihren Stränden, den atembe-
raubenden Landschaften, den Buchten und Naturwundern auf der Insel oder 
in der Umgebung mit den langen breiten Sandstränden im Süden und im 
ländlichen Raum sowie mit der Gastronomie im Innern von Mallorca.
Die Entscheidung für all dies liegt bei Ihnen!

Die traumhaften Strände machen Palma de Mallorca zu einem der bekanntes-
ten und am meistgeschätzten Reiseziele der Welt. Auf beiden Seiten der 
Bucht, auf welchen sich Palma erstreckt, liegen insgesamt fünf Strände und 
acht Badebereiche mit ihren kristallklaren Gewässern. Hier können Sie sich 
von der Sonne verwöhnen lassen und den Wellenrauschen zuhören. Platja de 
Palma, Cala Major, Pere Antonio Can, Ciutat Jardi und Cala Estancia Can Pastilla 
sind nur einige Strände, an denen Sie die notwendigen Urlaubseinrichtungen 
zur Verfügung gestellt bekommen, um einen komfortablen und unvergessli-
chen Aufenthalt zu genießen. Darüber hinaus darf an dieser Stelle darauf 
hingewiesen werden, dass die mallorquinische Hauptstadt Gastgeber anderer 
wichtiger Sportereignisse wie die Regatta Princessa Sofia und la Copa del Rey 
de Vela ist, ein Luxus und eine Ehre, die keiner anderen Stadt zuteil wird.



CALVIÀ
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CALVIÀ
Die 145 km2 auf denen sich die Gemeinde Calvià erstreckt, befinden sich im 
Westen der Insel Mallorca. Dank ihrer geographischen Konfiguration zeichnet 
sich die Gemeinde Calvià durch eine der faszinierendsten Küstenstrecken von 
Mallorca mit 26 Stränden aus, jeder von ihnen mit jeweils seinen besonderen 
Eigenschaften. Dies ist nicht alles, denn die Gemeinde Calvià verfügt ebenfalls 
über eine Innenzone von besonderer Schönheit. Hier können Sie die schöne 
Landschaft mit den mit Pinien bewachsenen Bergen, den Mandelbäumen und 
der allerlei einheimischer Vegetation genießen.

Die Ursprünge der Gemeinde Calvià reichen bis in die prähistorische Zeit 
zurück und lassen sich anhand zahlreicher archäologischer Überreste 
belegen. Einer der wichtigsten archäologischen Funde ist der archäologische 
Park Puig de Sa Morisca. Das erste Dokument, in dem der Name Calvià auftau-
cht, entspricht dem Zeitraum der maurischen Herrschaft. Darüber hinaus 
ereignete sich eine weitere wichtige und historisch unbestreitbare Gegeben-
heit auf unseren Küsten: die Landung des Königs Jaume I. im Jahre 1229.
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CALVIÀ
Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung unserer Stadt ist jung und 
dieser Umstand prägt die Stadt. Eine Reihe von Orten und Urbanisationen 
gehören zur Gemeinde Calvià: Cas Català, Illetas, Bendinat, Portals Nous, 
Palmanova und Magaluf, Son Ferrer, El Toro, Calvià Vila, Es Capdellà, Galat-
zó, Santa Ponsa, Costa de la Calma und Peguera. All diese Orte sind perfekt 
durch ein gutes Straßennetz untereinander vernetzt, was einen sicheren, 
schnellen und bequemen Reiseverkehr zischen den verschieden Orten 
und dem Rest der Insel ermöglicht. Wir verfügen ferner über einen bevor-
zugten Weg, den Passeig Calvià, der gleichzeitig ein Rad- und Fußgän-
gerweg ist.

Neben anderen Bereichen wie der Landwirtschaft und Viehzucht basiert 
unsere Wirtschaft in erster Linie auf den Tourismus.
 
Die touristische Infrastruktur der Stadt ist eine der größten Europas. Seine 
ständige Weiterentwicklung ermöglicht uns, nicht nur eine breite Palette 
an Hotelanlagen, sondern auch viele zusätzliche Dienstleistungen im 
Bereich Sport und Erholung zu bieten.



MARRATXÍ
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MARRATXÍ
Marratxí ist eine Gemeinde von 36.086 Einwohnern im Südwesten der 
Insel Mallorca, welche zum Bezirk El Raiguer gehört. Dank ihrer strategisch 
besonders günstigen Lage stellt Marratxi eine Achse dar, welche Palma 
mit der Mehrheit der Gemeinden der Insel mittels der Eisenbahnstrecke 
und Autobahnen verbindet.

In wirtschaftlicher Hinsicht zeichnet sich das Gewerbegebiet sowohl durch 
einen großen Umfang von Geschäftstransaktionen und wichtige Dienst-
leistungen als auch durch große Einkaufszentren, den größten Freizei-
tpark von Mallorca (Festival Park) sowie die berühmte Keramik, die für die 
Industrie und Tradition steht, aus.

KULTUR

Die Keramik ist der Handwerksmotor und zugleich die touristische Attrak-
tivität dieser Stadt. Der Name Marratxí stammt sprichwörtlich aus dem 
Tonhandwerk. Historisch gesehen ist das Tonhandwerk Pòrtol mit seinen 
zwanzig Töpfereien (Olleries) zuzuordnen. Trotz der Entwicklung dieses 
Sektors und des Einklangs seiner Anlagen mit den modernen Bedürfnis-
sen (Elektro- oder Gasherde, elektrische Winden, neue Farben und 
Lackzusammensetzung, ...), wird das Tonhandwerk immer noch als eher 
traditionell und antik wahrgenommen. Dank der Besucher und Verbrau-
cher kann man die Geschichte dieser vertrauten Werkstätte erleben und 
hierbei wird Einem, auch wenn etwas Wehmut bei dem Gedanken ausge-
löst wird, die Notwendigkeit bewusst diese besondere Handwerkstradition 
in Marratxi zu wahren und zu fördern und gleichzeitig die Moderne nicht 
aus dem Blick zu verlieren.

Eine der charakteristischen Keramikfiguren par excellence ist der Siurell, 
deren Ursprung Jahrhunderte zurückreicht. Das Keramikmuseum Museu 
del Fang (einziges Zentrum dieser Art auf den Balearen) ist ein echter 
Gewinn für diejenigen, die mehr über Keramik erfahren möchten.

HISTORISCHES ERBE

Marratxí ist dank seines reichhaltigen historischen Erbes und der Kulturgü-
ter - Höhlen, archäologische Stätten, Römerstraßen und zahlreiche Gebäu-
de der traditionellen Architektur - von großem kulturellem Interesse.



MALLORCA
UND SPORT

Mallorca ist der perfekte Ort, um verschiedenste Sportarten auszuüben. 
Nicht nur die wunderbaren landschaftlichen Eindrücke, auch das ange-
nehme und sehr stabile Klima, das nur in Ausnahmefällen die Pläne der 
Sportler durchkreuzt, macht die Insel zum Traum jedes Sportlers. Dazu 
bietet Mallorca Sportstätten der Extraklasse: das Fußballstadion in Son 
Moix, das Velodrom Palma Arena, die verschiedenen Wassersportzen-
tren, die Golfplätze… Deshalb ist es wohl kaum verwunderlich, dass 
Mallorca so viele Spitzensportler hervorbringt: Rafa Nadal, Rudy 
Fernández, Miquel Ángel Nadal, Carlos Moyá, Jorge Lorenzo, Joan 
Llaneras…sie alle haben hier ihre ersten Schritte getan.



_SPORTARTEN
_TEILNEHMEGEBÜHR
_ANMELDEN
_WICHTIGE TERMINE
_UNTERKUNFT
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SPORTARTEN

00/10

Wie bei dieser Art von Veranstaltung üblich, können Sie während der 
ersten Weltspiele des Betriebssports an verschiedenen Sportdisziplinen 
teilnehmen. Es sind Wettbewerbe in 20 Disziplinen geplant. Hierbei 
behält sich das Oganisationskomitee jedoch das Recht vor, jede Sportart, 
bei der die Teilnehmeranzahl für ein Turnier nicht ausreicht, herauszune-
hmen. Die spezifischen Bestimmungen für jede Disziplin und für jeden 
Wettbewerb sowie die Kategorisierung (männlich / weiblich) sowie die 
das Alter betreffenden Kriterien werden in Kürze erstellt und auf wcsg-
mallorca2016.com sowie auf der zweiten Newsletter der Veranstaltung 
veröffentlicht.

  FUSSBALL 11

  FUSSBALL 7

  INDOOR-FUSSBALL 5

  BASKETBALL

  PADDLE

  TENNIS

  TISCHTENNIS

  STRASSENRADSPORT

  LEICHTATHLETIK

  LEICHTATHLETIK 10KM 

  BEACH VOLLEYBALL

  VOLLEYBALL

  HANDBALL

  SCHWIMMEN

  PETANQUE

  GOLF

  SQUASH

  BOWLING

  DART

  BADMINTON

  BASKETBALL

  LEICHTATHLETIK

  LEICHTATHLETIK 10KM 

  SCHWIMMEN

PARALYMPISCHEN SPORTS
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TEILNEHMEGEBÜHR

Die Teilnahmegebühr beträgt 135€ pro Teilnehmer.

Die Gebühr für Begleitpersonen beträgt 90€ und beinhaltet die 
gleichen Leistungen wie die Registrierung von Teilnehmern, mit Ausnah-
me für die Teilnahme an Sportwettkämpfen.

_Teilnahme an einer Sportdisziplin.

_Teilnahme an den Eröffnungs- und Abschlussfeierlichkeiten der ersten 
Weltspiele des Betriebssports in Palma de Mallorca im Jahr 2016.

_Anreise vom Flughafen Son Sant Joan zum Hotel.
[ANKUNFT] FLUGHAFEN  >>>>>  HOTEL

_Abfahrt vom Hotel bis zum Flughafen Son Sant Joan. 
[RÜCKKEHR] HOTEL  >>>>>  FLUGHAFEN

_Regelmäßige private Shuttleservices zwischen den Hotels und Sportein-
richtungen. 
[GANZTAGS] HOTEL  >>>>>  SPORTEINRICHTUGEN

_Teilnahme an Zeremonien, welche von der WFCS [World Federation of 
Company Sport] organisiert werden.

_Willkommensgeschenk.

_Medizinische Grundversorgung auf den Sportstätten.

_Computer-Informationssystem mit Internetverbindung.

_Die Anmeldegebühren enthalten  nicht das Mittags- und / oder Abendessen. 
Diese müssen im jeweiligen Hotel, in dem Sie übernachten, reserviert werden.

_Eine Haftung bei der Fortbewegung eines jeden Teilnehmers ist ausges-
chlossen. Sofern erwünscht, können Teilnehmer jedoch eine Krankenver-
sicherung bei der Organisation abschließen.

_Dadurch, dass für bestimmte Sportarten die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, wird die Reihenfolge der Registrierungen strikt eingehalten.

BEINHALTET

NICHT ENTHALTEN
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ANMELDEN

_Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2016. 

_Die Anmeldungen, die ab dem 01. Februar 2016 eingehen,  werden vorbe-
haltlich der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anfrage angenommen.

_Zur Bestätigung Ihrer Anmeldung, ist eine Anzahlung in Höhe von 25% 
des Gesamtbetrages der Teilnahmegebühr und Unterkunftskosten erfor-
derlich. Die Zahlung des Restbetrages der Teilnahme- und Unterkunfts-
kosten muss bis zum 15. März 2016 erfolgen. 

_Bankdaten:
KONTOINHABER

Asociación Independiente del Deporte de Empresa de las Islas Baleares 
(A.I.D.E.B.)
NAME DER BANK  BANCA MARCH
IBAN    ES40 0061 0007 6401 7381 0116
BIC    BMARES2M

_Dadurch, dass für bestimmte Sportarten die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, wird die Reihenfolge der Registrierungen strikt eingehalten.

Anmelden können Sie sich unter der folgenden Homepage:
wcsgmallorca2016.com

ANMELDEN

WICHTIGE TERMINE

Anmeldeschluss und eine Anzahlung in Höhe von 25% des Gesamtbetra-
ges der Teilnahmegebühr und Unterkunftskosten. 

Zahlung des Restbetrages der Teilnahme- und Unterkunftskosten. 

Eröffnungsfeierlichkeiten
der ersten Weltspiele des Bestriebssports

Abschlussfeierlichkeiten
der ersten Weltspiele des Bestriebssports

31|01|2016

15|03|2016

01|06|2016

04|06|2016
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UNTERKUNFT

Im Rahmen der Weltbetriebssportspiele können die Teilnehmer auch die 
wunderbaren Hotels auf Mallorca genießen – diese sind weltweit bekannt für 
die gute Qualität und Professionalität deren Mitarbeiter und Direktoren.

Das Organisationskomitee der Spiele bietet ihnen eine mannigfaltige Auswahl an 
Plätzen für die Beherbergung. Wenn sie sich für eine der vom Organisationskomi-
tee angebotenen Unterkünfte entscheiden, können sie auch den privaten 
Busshuttle Service zwischen den Hotels und den jeweiligen Sportstätten an denen 
die Spiele stattfinden exklusiv für sich in Anspruch nehmen (Kosten für diesen 
Transport sind in den Kosten für die Unterkunft miteingeschlossen). Wenn sie sich 
jedoch für eine eigene Unterkunft während der Dauer der Spiele entscheiden ist 
das Organisationskomitee der Spiele nicht für ihren Transport verantwortlich.

Desgleichen gilt für den Transport zwischen Flughafen und Hotel am Ankunfts-
tag und zurück am Rückreisetag – diese Kosten sind in der Teilnahmegebühr 
mitinbegriffen – aber nur für all jene Teilnehmer, die ihre Unterkunft über das 
Organisationskomitee der Spiele gebucht haben.

Wenn sie sich jedoch für eine andere Unterkunft entscheiden dann garantiert 
das Organisationskomitee der Spiele lediglich den Transport vom Flughafen bis 
zum Akkreditierungscenter am Anreisetag. Von dort zu der von ihnen gewählten 
Unterkunft als auch für den Transport von ihrer Unterkunft zu den jeweiligen 
Sportstätten haben sie selbst Sorge zu tragen und die dafür anfallenden Kosten 
müssen von ihnen selbst getragen werden.

Teilnehmer die in eigenen und nicht vom Organisationskomitee angebotenen 
Unterkünften wohnen möchten wird jedoch vom Organisationskomitee der Spiele 
eine Buslinie angeboten, mit der die jeweiligen Sportstätten erreicht werden können.

Diese Buslinie wird nur an bestimmten lokalen Haltestellen – und nicht vor den 
jeweiligen Unterkünften der Teilnehmer – diese Leute mitnehmen. Die Buslinie wird 
3 Mal am Tag zu folgenden Zeiten verkehren: | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr | 18:00 Uhr |

Das Angebot für die Unterkunft beinhaltet insgesamt 4 Nächtigungen – begin-
nend von Mittwoch, 01. Juni  bis Sonntag, 05. Juni 2016. Es gibt  jedoch auch die 
Möglichkeit, ihren Aufenthalt zu besonders günstigen Konditionen zu verlängern.
Die Preise für alle angebotenen Unterkünfte wurden auf Basis Halbpension 
(Frühstück und Abendessen) erstellt mit der Option auf Vollpension (Frühstück, 
Mittag- und Abendessen). Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die jeweilige 
Unterkunft dies auch anbieten kann (im Falle der Wahl von Vollpension).

In unmittelbarer Nähe zu den Sportstätten befinden sich auch zahlreiche 
kostengünstige Lokale, in denen man Essen kann. Diese Kosten sind vom jewei-
ligen Teilnehmer selbst zu tragen. Die Qualität der Unterkünfte und Zimmer 
folgt dem internationalen Standard und ist in 3 unterschiedliche Kategorien 
unterteilt.

 KATEGORIE            

  5 sterne            560 €           500 €              --

   4 sterne            530 €           370 €  350 €

   3 sterne            290 €           250 €  220 €

HALBPENSION

KATEGORIE             

  5 sterne            --                  --                    --

   4 sterne            570 €           410 €  390 €

   3 sterne            330 €           290 €  260 €

VOLLPENSION


