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/ einladung 
/ 2. tlhc cup – 2./3. november 2019 
/ sportzentrum traun
 

„tlhc“ – 4 Buchstaben, 1 Ziel – Hockey im oberösterreichischen Zentralraum.  Diese 
Idee war der Grundgedanke der Gespräche zwischen dem HC Traun und dem  
THC Linz, aus denen Anfang 2016 eine intensive Kooperation hervorging. Die neu  
geschaffene Marke „tlhc“ ist mehr als eine Spielgemeinschaft und soll im österreichi-
schen Hockeysport etabliert werden. Wir arbeiten im gesamten Vereinsspektrum sehr 
eng zusammen und profitieren so gegenseitig von Know-how und Erfahrungen.

Der im Rahmen dieser Kooperation ins Leben gerufene „tlhc cup“ findet nach einer  
gelungenen Premiere im vergangenen Jahr nun seine Fortsetzung. Das neu geschaffene 
Turnierformat hat sich bewährt und die positiven Rückmeldungen haben uns in unserem 
Vorhaben bestätigt, dieses Turnier in den Köpfen aller „Hockeyinsider“ fix zu verankern 
und so dauerhaft ein interessantes Teilnehmerfeld für Damen- und Herrenmannschaf-
ten anbieten zu können.

Der „tlhc cup“ dient den teilnehmenden Teams aufgrund der meisterschaftsähnlichen 
Spielzeiten (2 x 15+ min; genaue Spielzeit abhängig von der Anzahl der teilnehmenden 
Teams) als solides Fundament für die Vorbereitung auf die Hallensaison. Es soll aber 
auch einfach ein Ort sein, an dem man hockeyinteressierte Leute trifft und so beispiels-
weise neue Kontakte knüpfen kann. 
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Weitere Fakten zum Turnier

Turnierbeitrag
 / für eine Mannschaft € 125,00
 / für 2 Mannschaften (D & H) € 230,00
 Frühbucherbonus bei Anmeldung bis 15.08.2019
 / für eine Mannschaft € 110,00
 / für 2 Mannschaften (D & H) € 200,00

Spieldauer
 / 2 x 15+ Minuten
 Genaue Spielzeit abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften

Spielklasse
 / 2. und 3. österreichische Bundesliga

Fragen zum Ablauf sowie schriftliche Anmeldungen bitte an turnier@tlhc.at !

Weitere organisatorische Informationen zu Unterkünften, Spielplan, etc. erhalten die teil-
nehmenden Mannschaften zeitgerecht nach Anmeldeschluss.

Wir freuen uns auf Eurer Kommen!

HINWEIS: Bitte beachtet, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Mannschaften teilnehmen lassen können. Somit ist 

die Reihenfolge der Anmeldungen ausschlaggebend, sowie die fristgerechte Einzahlung des  Turnierbeitrages 

bis spätestens 30.09.2019 (Bankverbindung RLB Traun AT17 3400 0000 0611 7170). Wir streben an, dass nach  

Möglichkeit ein internationales Teilnehmerfeld mit Damen und- Herrenteams am Start ist. Aus diesem Grund können  

Vereine aus dem Ausland, sowie Vereine – die mit Damen- und Herrenteams antreten – bevorzugt werden. Anmeldun-

gen werden nur schriftlich entgegengenommen. Gespielt wird nach den offiziellen Hallenhockeyregeln des ÖHV.
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/ anmeldung

Vereinsname:
 
Wir kommen mit:
 / Damen – Anzahl: 
 / Herren – Anzahl:
 

Ansprechpartner Damen: 
E-Mail: 
Telefonnummer:
 
Ansprechpartner Herren: 
E-Mail: 
Telefonnummer:
 

Hilfe bei der Unterkunftsuche? 
 /Ja
 /Nein

Rückmeldung und Fragen an: 
 Ron Pellmann 
 turnier@tlhc.at
 +43 664 253 83 21
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