Werter Präsident Arturo, geschätzter WGA Vorstand
Herzlichen Dank euch allen, für die geleistete Mithilfe während des Wettkampfes an der
Europameisterschaft in Burgdorf vom letzten Jahr!
Hier die Meinungen und Empfehlungen:
EM 2016 Burgdorf, Schweiz
Das Engaschieren von Robert Polzer als Zeitmessungsspezialisten war die Gage Wert, er Verstand
unser System und konnte es einwandfrei umsetzen.
Dieser Entschluss möchten wir an alle zukünftigen Ländern die eine WM oder EM durchführen
empfehlen.
Heute 9 Monate später bekommen wir immer noch von Wettkämpfern Lob und Gratulationen für
den gut funktionierten Wettkampf.
WM 2016 Placerville, USA
Ja schwierig, hier wurde mehr Wert und Geld in das Umfeld gelegt.
Für Wettkämpfer die eine weite kostspielige Reise auf sich nehmen, um an der höchsten Klasse eines
Goldwaschwettkampfes teilzunehmen, schwer zu verstehen.
WM bedeutet in erster Linie Wettkampf in zweiter Linie Plausch. Klar geht auch beides wenn alles
stimmt!
Andersrum hat es zur Folge, dass man nicht mehr Teilnimmt oder frühzeitig abreist, obwohl so eine
Teilnahme Geld kostet.
Es ist den Teilnehmern nicht wichtig, dass im Vorfeld Geld für Essen etc. ausgegeben wird, ein guter
Powerpoint auf Homepage, Facebook oder so ist völlig ausreichend, denn wer sich entschiedet an
der WM teilzunehmen, möchte viel lieber einen tadellosen Wettkampf erleben.
Ist für ein austragendes Land viel einfacher keine strategische Höchstleistung, das außerdem noch
das Budget strapaziert zu erfüllen.
Über weitere Geschehnisse in Placerville müssen wir keine Worte mehr verlieren, da ist bestimmt
schon alles gesagt worden. Die WGA war vor Ort, ist bestens Informiert und hat schlimmeres
grandios Verhindert. Gratulation!
Für die WM in Moffat Schottland wünschen wir uns einen funktionierenden Wettkampf und
möglichst wenig Regen. Für das Wetter kann die WGA nichts unternehmen, aber für den Wettkampf
schon.
Ich bin bereit Auskunft zu geben und Mitzuhelfen wenn man mich braucht.
So wünsche ich euch eine aufregende Frühjahrssitzung mit vielen positiven Ergebnissen.

Mit goldigen Grüssen aus der Schweiz
Marlise Lüdi / SGV Schweizerischer Goldwäscher Verein

