
 

Liebe Elternhockey-Freunde, 

sehr herzlich laden wir Euch vom 30.09.-03.10.2022 

zum Jubiläumsturnier „30 Jahre HC RUNDSCHLAG“ 

auf unserem Clubgelände im Herzen Münchens ein! 

Wir feiern 111 Jahre HCW und gleichzeitig ist es unser 7.Wiesn-Turnier, bei dem 
wieder 8 Teams um die begehrte Lederhosn-Trophy kämpfen werden. 

Coronabedingt konnte das Turnier 2020, unserem eigentlichen Jubiläumsjahr leider 
nicht statfinden, umso mehr freuen wir uns, es heuer wieder zur Oktoberfestzeit 
ausrichten zu können. 

Unter dem Motto „Hockey, Gaudi, Party, Gemütlichkeit, Essen und Trinken“ … 
planen wir folgendes: 

Freitag, 30.9.22:       Anreise nachmittags, abends warming up im Club 

Samstag, 01.10.22:   ab 9.30 Hockeyspiele und mehr                    
Abendessen mit Buffet im Club und Turnierabend mit DJ 

Sonntag, 02.10.22: ab 9.30 Hockeyspiele, nachmittags gemeinsamer Wiesn-
Besuch(*) 

Montag, 03.10.22 vormittags Siegerehrung bei einem bayrischen 
Weißwurstfrühstück auf unserer Terasse unter 
weißblauem Himmel und Sonnenschein (=bestellt!) 

(*) Für den Wiesn-Besuch werden wir Plätze in einem der Zelte reservieren, was wir 
aktuell noch nicht garantieren können, da die Teilnehmerzahl noch nicht feststeht. 
Wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass es klappt. 

Der Turnierbeitrag beträgt 50.-€ pro Teilnehmer und enthält u.a. das Abendbuffet 
das Weißwurstfrühstück inkl. 1 Getränk und 1 Kasten Wasser während der Spiele.  



Für den Wiesn-Besuch stehen noch keine Preise fest, das käme noch dazu, wir teilen 
Euch das dann noch mit. 

Da zur Wiesn-Zeit die Hotelpreise in schwindelerregende Höhen schießen, haben wir 
für unsere weiter anreisenden Gäste in einem nahe gelegenen Jugend-Gästehaus ein 
größeres Zimmerkontingent reservieren können. Die sehr schön modernisierte 
Jugendherberge mit 4er-/ 6er-Zimmern und eigenem Bad liegt in direkter Nähe zur 
Isar im grünen Stadtteil Thalkirchen. Schaut es Euch mal an, falls Interesse besteht: 
muenchen-park@jugendherberge.de  

Der ÜN-Preis liegt bei 160.-€ pro Person für 3 Nächte inkl. Frühstück. Eure Buchung 
läuft über uns, wir rechnen zentral für alle ab. Der Club ist eine U-Bahnstation 
entfernt und in ca. 10 min. gut erreichbar. 

Auf unserer Anlage können wir heuer leider keine Zeltmöglichkeit anbieten wegen 
Baustelle für unseren neuen Kunstrasen. 

Schickt mir bitte Eure Anmeldung baldmöglichst, „first come first serve“ mit 
Teilnehmerzahl und ob Ihr Zimmer reservieren möchtet, spätestens bis 31.5.22! 

Wir freuen uns auf viele interessierte Hockeyteams nicht nur aus Deutschland! 

Die Rundschläger vom HCW  

Wolfgang Hänel  mobil 0172-7501083  www.hcw.de 
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