
 

 

 

 

 

 

Hallo Hockeyfreunde, 

 

… es ist wieder soweit! Bereits zum 8. Mal laden wir euch zum Sommer-Hockey-Turnier nach Leipzig-

Südost ein, und wer „Hockey“ und „Party“ gut miteinander verbinden kann, ist herzlich willkommen! 
 

wo? Sportanlage des HTC Leipzig-Südost, 04299 Leipzig, Holzhäuser Str. 161 

 

wer? Damen-, Herren-, Reise- und mixed-Mannschaften 

  

Turnierbeginn: Samstag, 30.06.2018, 10.00 Uhr 

 

Turnierende: Sonntag, 01.07.2018, ca. 14.00 Uhr 

 

Hockeyplätze: 2 Kleinfelder Naturrasen  

 

Startgeld: 220,00 Euro pro Team á 8 Spieler (jeder weitere Spieler 17,00 Euro), 

400,00 Euro für Damen- und Herrenmannschaft (á 8 Spieler) zusammen  
 

Im Startgeld sind bereits der Eintritt zur PlayersParty und das Abendessen am Samstagabend im 

großen Festzelt direkt neben dem Hockeyplatz sowie 2 x Frühstück (am Samstag- und Sonntagmorgen) 

enthalten! 
 

Außerdem bieten wir euch die Möglichkeit, auf unserer Sportanlage kostenlos zu zelten! 

Für diejenigen, die auf ein weiches Bett nicht verzichten wollen, können wir zum Beispiel das 

BALANCE-Hotel (www.balancehotel-leipzig.de) ganz in der Nähe empfehlen. 
 

Für die Verpflegung mit fester und flüssiger Nahrung zu fairen Preisen tagsüber auf der Sportanlage wird 

wie immer gesorgt… 
 

Für alle Freitagabend-Anreisenden gibt es (sofern sie es möchten) auch dieses Jahr wieder unsere 

legendäre Welcome-Party in der Party-Tram! Wir haben wieder eine Straßenbahn für euch 

gemietet und zur Party-Bahn umfunktioniert, mit der es dann durch das nächtliche Leipzig geht. 

Start ist am Freitag, den 29.06., ab 20.45 Uhr; die Fahrzeit beträgt ca. 3,5 h.  

Der Fahrpreis kostet 35 Euro pro Person und beinhaltet bereits alle in der Bahn angebotenen 

Getränke und einen kleinen Snack. Es lohnt sich also, bereits am Freitag anzureisen!  

            Beachtet jedoch bitte, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist! 
 

Sendet uns den ausgefüllten Anmeldebogen bitte schnellstmöglich zurück, spätestens jedoch bis 10. Mai 

2018! Es entscheidet die Reihenfolge der Eingänge eurer Anmeldeformulare! 

Nach dem Erhalt bekommt ihr von uns die Teilnahmebestätigung sowie weitere Turnier-Infos zu-

geschickt. 
 

Wir freuen uns auf euch. 

 

Euer O-Team des 8. Sommer-Hockey-Turniers  

 

8. Sommer-Hockey-Turnier des HTC Leipzig-Südost 
 

30.06./01.07.2018 
 


