
Senior Games 2009
The Senior Games will be organized in September 2009 in the Dutch province 
of Zeeland, and an estimated 4.500 athletes 50 years and older from all over 
Europe are expected to join. Participants will compete during this Multi-sport 
Event in no less than 22 major sports. This event is the fi rst of its kind in Europe, 
a unique opportunity for the Netherlands. In the US, such events have been 
organized for baby boomers for quite some time.

Sponsors + partners Senior Games 2009:

Want to par t icipate?
A program for every level
‘You don’t need to be a champion to participate,’ says Daley 

Thompson, two-time Olympic decathlon gold winner and promoter 

of the initiative. Everyone aged 50 years and older may take part 

in the 2009 Senior Games. To participate in the main program, 

candidates must meet selection criteria established in cooperation 

with national and international sports federations. However, there is 

also a recreational sports program with clinics for various sports, such 

as bicycling, walking and dancing, which is open to everyone. 

Main Program
The main program consists of 22 sports for the serious senior athlete, 

for whom simply participating isn’t enough. The organization of 

the 2009 Senior Games strives for the highest possible level in 

performance and competition.  Athletes are divided into age 

brackets of 5 years. For these sports there are conditions which 

athletes must meet before they can participate, which can be

found on our website.

Recreational  Spor ts Program
In addition to the main program, there will also be a recreational 

sports program which will include matches, clinics, biking- and 

walking tours, etc. The recreational program is open to everyone. 

This is where participation, rather than performance, counts.

And more…
The 2009 Senior Games are more than just sports. It will be a sports 

and cultural celebration of the province of Zeeland that will last 

for a week. In addition to the sports program, you can discover 

the beautiful and hospitable province of Zeeland. Several cultural-

historic and recreational excursions will be offered during the event. 

For information about the program and overnight accommodations, 

please refer to our website.  The organization of the 2009 Senior 

Games would like to invite you to participate in the event or 

experience the event as a spectator and as such explore the 

beautiful coastal province of Zeeland!

Want to s ign up?
Are you interested in signing up for this unique event, as a 

participant or a spectator?  If so, we would like to invite you 

to register through our website www.seniorgames2009.com.  

Registration for the main program is open until May 1st 2009. 

The basic registration fee is € 50,-. Some sports require an additional 

fee. For the basic fee you will get:

• A unique ‘2009 Senior Games’ t-shirt;

• Free transportation provided between sports venues and  

 overnight accommodations;

• Entry to the Sport and Meeting Center Sportpunt Zeeland in Goes;

• Free ticket to all social gatherings, including the party   

 ‘Celebration of the athletes’;

• Free entry to all sports activities;

• A bag full of information and souvenirs;

• Get a free medical check-up and counseling at our health  

 square.

Some sports in the recreational program also require prior 

registration, These sports are subject to different conditions and fees.

Coaches / Family
Coaches, family and friends are more than welcome. For the basic 

fee of € 50,- they enjoy the same rights as the athletes as mentioned 

above. Registration for this group can be done through the online 

athlete registration form.

Information
For more information, please refer to our website or contact 

our offi ce.

Main Program
Archery Draughts Soccer  

Athletics Equestrian Swimming

Badminton Golf Table tennis

Billiards Judo (kata/shiai) Tennis

Bowling Mountain bike Triathlon

Bridge Petanque Volley ball

Chess Sailing 

Cycle racing Shooting  

Recreational Program
Bowls Gymnastics Korfball

Course ball Hiking Nordic Walking

Dancing Hockey Touring  bicycles
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Senior Games 2009
Die niederländische Provinz Zeeland erwartet im diesem Jahr ca. 4.500 Sportler 
über 50 Jahren, die in sportlichen Wettkämpfen um Ruhm und Ehre antreten. 
In 22 Disziplinen geht es während der europäischen Senior Games 2009 um 
Gold. Das Event feiert in der Provinz Zeeland seine Premiere – noch nie zuvor 
hat eine vergleichbare Sportveranstaltung für Menschen über 50 in Europa 
stattgefunden.

Sponsoren + Partner Senior Games 2009:

Mitmachen? 
Für jedes Niveau ein eigenes 
Veranstaltungsprogramm
„You don’t need to be a champion to participate”, sagt Daley 

Thompson, zweimaliger Olympiasieger im Zehnkampf und Promoter 

der Initiative. Die Organisation hat in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Sportverbänden ein anspruchsvolles Sportprogramm 

für alle aktiven Sportler ab 50 entwickelt, das aus einem 

Hauptprogramm und einem Freizeit-Sportprogramm besteht.

Hauptprogramm
Das Hauptprogramm umfasst 22 Sportarten für ernsthafte Sportler 

über 50 – hier ist nicht nur Dabeisein alles! Die Organisation der 

Senior Games 2009 strebt ein möglichst hohes Leistungs- und 

Konkurrenzniveau an. Die Sportler werden in Altersgruppen von 

je fünf Jahren eingeteilt. Für die Teilnahme an den Sportarten des 

Hauptprogramms müssen die Sportler bestimmte Voraussetzungen 

erfüllen. Diese Bedingungen sind auf der Website nachzulesen.

Freizeit -Spor tprogramm
Neben dem Hauptprogramm wird auch ein Freizeitprogramm mit 

Wettkämpfen, Workshops, Fahrrad- und Wanderausfl ügen organisiert. 

Das Freizeitprogramm ist offen für jedermann. Hier zählt nicht die 

Leistung, sondern die Teilnahme.

Und noch mehr…
Die Senior Games 2009 sind mehr als nur Sport: Sie bieten 

eine Woche voller Sport, Spaß und Feierlichkeiten. Neben Ihrer 

Teilnahme an einer Sportart können Sie auch das wunderschöne 

und gastfreundliche Zeeland näher kennen lernen. Während des 

Events werden verschiedene kulturhistorische und touristische 

Arrangements angeboten. Informationen über das Programm und 

zu den Übernachtungsmöglichkeiten fi nden Sie auf unserer Website.

Die Organisation der Senior Games 2009 lädt Sie herzlich ein, im 

kommenden Jahr an diesem Event teilzunehmen. Erleben Sie die 

Senior Games 2009 als Teilnehmer oder Zuschauer und nutzen Sie 

die Gelegenheit, die schöne Küstenprovinz Zeeland zu entdecken.

Tei lnahme
Sie sind auf den Geschmack gekommen und möchten sich zu 

dieser einzigartigen Veranstaltung anmelden? Zögern Sie nicht! Für 

die Wettkämpfe des Hauptprogramms können Sie sich bis zum 1. 

Mai über unsere Website www.seniorgames.com anmelden.

Die Grundgebühr für Anmeldungen in Höhe von € 50,- beinhaltet 

das Folgende:

• nutzung des angebotenen Transfers zwischen Sportanlagen und

 Übernachtungseinrichtungen;

• eintritt in das Sport- und Meetingcenter „Sportpunt Zeeland“ 

 in Goes;

• eintrittskarte zum Empfang/Festabend der Athleten;

• zugang zu allen Sportaktivitäten;

• eine Tasche voller Informationen und hübscher Erinnerungen;

• ein einzigartiges T-Shirt „Senior Games 2009”;

• möglichkeit eines medizinischen Checks und Begleitung auf  

 einem speziellen „Gesundheitsforum.“

Für einige Sportarten müssen Sie einen Zuschlag bezahlen.

Auch für einige Sportarten im Freizeit-Sportprogramm ist vorherige 

Anmeldung vorgeschrieben. Hierfür gelten andere Voraussetzungen 

und Anmeldegebühren.

Begleiter / Famil ie
Natürlich sind auch Begleiter wie Trainer oder Betreuer, aber auch 

Familienangehörige und Freunde herzlich willkommen. Sie können 

für € 50,- die oben genannten Vorteile nutzen. Anmeldung über das 

Online-Anmeldeformular des entsprechenden Sportlers.

Information
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder über 

das Projektbüro der Senior Games 2009.

Hauptprogramm
Leichtathletik Pferdesport Triathlon  

Badminton Judo (Kata/Shiai) Fußball

Billard Mountainbike Volleybal

Bowlen Pétanque Radrennen

Bridge Schach Segeln

Dame Schießen Schwimmen

Golf Tischtennis 

Handboogschießen Tennis  

Recreatieve spor tprogramma
Bowls Hockey Nordic Walking

Tanz Koersbal* Fahrradtouren

Gymnastik Korbball Wandern

Senior Games 2009 Tel:  0031 (0) 118 - 641009

Achter de Houttuinen 8 Fax: 0031 (0) 118 - 641909

4331 NJ Middelburg Website: www.seniorgames2009.com 

Nederland E-mail: info@seniorgames2009.com *(vergleichbar mit Jeu de Boules, nur in der Halle)
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