
Liebe Hockey – Fans!  

Die Spannung steigt,.... und erreicht von 16. bis18.Juni in der Sportarena 
Mödling den Höhepunkt der diesjährigen Hockeymeisterschaft:  

 ...die besten Teams des Landes kämpfen und die Staatsmeistertitel bei Damen 
und Herren 

 ...in den Relegationsspielen geht es um den Aufstieg/Verbleib in der Herren 
Staatsliga A 

 ...im Final Play Off der Staatsliga C wird der Meister und somit Aufsteiger in 
die Staatsliga B ausgespielt 

 ...abgerundet wird das sportliche Programm durch zwei U12 Auswahlspiele 

Nachdem die Grunddurchgänge sehr ausgeglichen waren und die Qualifikationen für 
die Finalspiele erst in den letzten Runden fixiert werden, sind extrem spannende und 
enge Spiel zu erwarten: Können die regierenden Meister Ihre Titel verteidigen? 
Gelingt in der Relegation eine Überraschung? Wer wird Torschützenkönig oder beste 
Spielerin? 

Vorab bereits ein paar Infos für alle Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter und Fans: 

 Der ORF wird am Samstag und Sonntag vertreten sein und tolle Bilder via 
ORF, ORF Sport+ sowie der ORF TV-Thek liefern.  

 Wer vom Live Eindruck nicht genug bekommen hat, kann sich die wichtigsten 
Szenen und Tore nochmals auf HockeyTV ansehen 

 Wir wollen für alle Teams und auch für alle Fans beste Stimmung bieten – also 
liebe Fans lasst seid kreativ und feuert eure Teams lautstark, farbenfroh und 
lautstark an! 

 Die Siegerehrung der Damen A und Herren findet am Sonntag nach dem 
Herrenfinale statt, die Siegerehrungen für die Meister Herren C, Herren B am 
Sonntag nach dem Herren Relegationspiel (ca. 12.30) 

 Kinder unter 14 Jahren haben durchgehend freien Eintritt – ansonsten gilt der 
günstige Eintritt von  EUR 5,- am Freitag sowie EUR 8,- am Samstag und 
Sonntag (aktive Spieler haben am betreffenden Spieltag natürlich kostenlosen 
Eintritt) – wir freuen uns schon auf viele lautstarke Fans und Hockeyfreunde! 

 Bei allen A-Liga Halbfinals sowie Finalspielen würden wir uns als Veranstalter 
sehr freuen wenn die Teams von Ihren „Minis“ beim Einlauf begleitet werden. 
Falls die Kinder von Ihren Eltern extra zum Platz gebracht werden erhalten die 



Eltern den Eintritt bis 30 min nach Ende des jeweiligen Spieles wieder retour – 
selbiges gilt für die U12 Auswahlspiele am Freitag und Sonntag. 

 Es ist nur der bekannte Haupteingang bei der Sporthalle geöffnet, alle anderen 
Zugänge sind geschlossen. Details zur Anfahrt und Parkmöglichkeit: 

 

 Unser bewährtes Buffet-Team wird wie immer umfassend und köstlich für das 
leibliche Wohl, gekühlte Getränke, Kaffee, Eis, etc. sorgen 

 Ihm Rahmenprogramm sind u.a. ein Hüpfburg, Gewinnspiel mit tollen Preisen, 
Hockeystand und Musikumrahmung geplant. 

Die Crew der HG Mödling als Veranstalter freut sich auf zahlreiche Gäste damit 
dieses Final4 eine sportliche und gesellschaftliche Top-Veranstaltung wird und allen 
als tolles 3 Tages Hockey -Event in Erinnerung bleibt! 

Bis bald in Mödling –  

Hier zur Erinnerung nochmal der Spielplan: 
 



 


