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Betreff: 2013 Deaflympics in Sofia, Bulgaria
Dear ICSD members,
Below, please see a message from Craig Crowley.
Best regards, Mark Cooper
Dear Members,
In 2007, ICSD awarded the 2013 Deaflympics to Athens. But ICSD never had a government guarantee from
Greece. Last year, the Athens Deaflympics were cancelled.
The Deaflympics remain ICSD's top priority. We have been working hard to replace Athens. At the last ICSD
congress, Hungary presented a good plan. But the government in Hungary offered only 50% financial support.
So Deaflympics in Budapest would have been too expensive for most of our athletes.
Bulgaria has also offered to host the 2013 Deaflympics, in Sofia. Sofia has many advantages. All the required
venues are already in place. Bulgaria also has a a great history of hosting deaf sports events. And the
government is supportive.
There is much work to do and little time. ICSD is moving ahead at full speed. Next week, we will send you
preliminary entry forms. ICSD and Sofia 2013 need to quickly understand how many athletes are likely to
attend next year. In the coming months, we will develop a preliminary schedule and finalize hotel details.
We will continue to keep you informed at every step. All best wishes,
Craig A Crowley MBE
President, ICSD

Übersetzung
Liebe Mitglieder,
2007 wurde Athen mit der Ausrichtung der DL2013 beauftragt. Aber das ICSD hatte nie eine Garantie von der
Regierung von Griechenland. Letztes Jahr wurden die DL2013 in Athen abgesagt.
Die Deaflympics haben weiterhin höchste Priorität für das ICSD. Wir haben hart daran gearbeitet Athen zu
ersetzten. Ungarn hat einen guten Plan vorgestellt. Aber die Regierung von Ungarn bietet nur eine 50%
finanzielle Unterstützung. So sind die Deaflympics in Budapest zu teuer für die meisten unserer Athleten.
Bulgarien hat auch angeboten, die DL2013 auszurichten, in Sofia. Sofia hat viele Vorteile. Alle notwendigen
Wettkampfstätten sind bereits vorhanden. Bulgarien hat außerdem eine große Geschichte im Ausrichten von
Sportveranstaltungen. Und die Regierung ist unterstützend.
Es gibt viel Arbeit und wenig Zeit. Das ICSD arbeitet mit Vollgas weiter. Nächste Woche verschicken wir das
vorläufige Meldeformular an euch. Das ICSD und Sofia 2013 müssen so schnell wie möglich wissen, wie viele
SportlerInnen wahrscheinlich nächstes Jahr teilnehmen werden. In den kommenden Monaten erstellen wir ein
vorläufiges Wettkampfprogramm und beenden Hoteleinzelheiten.
Wir werden Sie weiterhin über jeden einzelnen Schritt auf dem Laufenden halten.

Craig A. Crowley MBE
Präsident ICSD

