
HOCKEY CLUB LÜNEBURG e.V.

Einladung  
2. HCL Hallen Cup 2022 

26.-27.11.2022 - m/w U16 

Liebe Hockeyfreunde!


Im November 2022 habt Ihr sicherlich noch nichts vor? Dann kommt nach Lüneburg! Wir führen 
unseren 2. HCL Hallen Cup 2022 durch: Tagsüber spannende Spiele im VL und OL Niveau mit 
Mannschaften aus ganz Deutschland und abends ein geselliges Beisammensein in unserer 
Halle. Spiel und Spaß garantiert! 


… und für die Trainer und Betreuer ganz entspannt, denn bei uns ist (fast) alles organisiert und 
inklusive! Der Turnierbeitrag pro Person (SpielerInnen, TrainerInnen und BetreuerInnen) beträgt 
40,- € inkl. Vollverpflegung. Darin enthalten sind für SpielerInnen, TrainerInnen und BetreuerInnen: 


✓ Exklusives Willkommensgeschenk

✓ Mineralwasser Flatrate

✓ Reichhaltiges, gesundes Snack-Buffet während des Turniers

✓ 3 leckere Hauptmahlzeiten (2x Mittag, 1x Abendbrot am Sa). Es gibt auch  immer vegane 

Varianten!

✓ Eine Abendveranstaltung mit Knabberzeug + Softgetränk

✓ Pokal für die Besten 

Am Samstag und Sonntag gibt es zusätzlich leckere Naschereien und Mahlzeiten zum kleinen 
Preis! 


Unser Tipp: Reist am Freitag an! Nutzt den späten Nachmittag & Abend und schaut Euch die 
historische Innenstadt von Lüneburg an und kehrt dort in einer der zahlreichen Gaststätten ein. 
Gerne geben wir Euch Tipps! 


Am Samstag Abend wollen wir nach Möglichkeit ein Trainer Mixed-Match durchführen. Hier 
stehen die Trainer & Betreuer auf dem Feld und die Kids & Jugendlichen feuern ihre Trainer an! 
Danach laden wir Euch zu einem geselligen Beisammensein ein.


Leider müssen wir auch das Thema Corona ansprechen. Wir werden uns an den Vorgaben des 
Landes Niedersachsen orientieren und ggfs. deutlich strengere Maßstäbe anlegen als die dann 
gültige Corona-Verordnung (bspw. tagesaktueller Test). Unser aller Ziel sollte es sein, sich sicher 
und möglichst frei in der Halle bewegen zu können. Daher schließen wir in den Maßnahmen 
ausdrücklich die TrainerInnen, BetreuerInnen und HelferInnen mit ein. Wir werden Euch 
informieren, sobald wir unser Corona-Konzept für diese Veranstaltung entwickelt haben.


Aus organisatorischen Gründen - und es schiebt sich doch alles bis zur letzten Minute 😅  - 
erhaltet ihr nach Möglichkeit den Spielplan im Laufe der Woche zur Veranstaltung. 



HOCKEY CLUB LÜNEBURG e.V.

Zur Anmeldung füllt bitte das beigefügte Formular aus und sendet es spätestens bis zum  
1. Oktober 2022  per E-Mail an jugendwart@hc-lueneburg.de. 


Ihr erhaltet Anfang Oktober eine Rückmeldung zur Teilnahme und eine Liste mit potenziellen 
Übernachtungsmöglichkeiten. 


Bei Fragen meldet Euch bitte bei Kathrin Heinatz. Tel.: 0176-820 33 263.


Wir freuen uns auf Eure Zusage, tolle Spiele und viel Spaß in Lüneburg!


Bis dahin, 
Kathrin Heinatz & Michael Wolter 

mailto:jugendwart@hc-lueneburg.de


HOCKEY CLUB LÜNEBURG e.V.

Anmeldung zum 2. HCL Hallen Cup 2022 
26. und 27.11.2022 - m/w U16  

Bitte ausfüllen und zurück an jugendwart@hc-lueneburg.de


_____________________________________	 	 _________________________________________

Verein Name, Ort	 	 	 	 	 Ansprechpartner 


_____________________________________	 	 _________________________________________

Telefon		 	 	 	 	 	 E-Mail 


Wir melden folgende Mannschaft verbindlich für den 2. HCL Halen Cup an:


(  ) mU16  ___________ 	 (  ) wU16 ___________	 (  ) Trainer-/BetreuerInnen  ________	 

	             Spieler Anzahl	 	           Spielerinnen Anzahl	 	 	 	 	 B/T Anzahl	
	 


(  ) Wir nehmen am Trainer Mixed-Match teil:  _________________ 

	 	 	 	 	 	       TeilnehmerInnen Anzahl


(  ) Wir haben Vegatarier/Veganer in unserer Mannschaft: _________________ 

	 	 	 	 	 	 	 	  „V“-Anzahl


(  ) Fotos und Filmaufnahmen, die während des Turniers von unseren Mannschaften gemacht 	
	 werden, dürfen vom HCL genutzt werden. Die TrainerInnen der jeweiligen Mannschaft 	 	
	 kümmern sich um die Zustimmung der TeilnehmerInnen.


_________________________	 	 _____________________________

Datum und Ort 	 	 	 Unterschrift


mailto:jugendwart@hc-lueneburg.de

