
Informationen zum Qualifikationsturnier zur Deutschen Pondhockey-

Meisterschaft am 8. und 9. Februar in Hof 
 

Wir freuen uns sehr darauf, euch alle in Hof begrüßen zu dürfen! Schön, dass ihr euch dazu entschieden 

habt hier bei uns im schönen Franken am Turnier teilzunehmen! 

Gespielt wird auf der „Städtischen Kunsteisbahn Eisteich“ – kurz auf unserem „Eisteich“, einer Ende 

2018 in Betrieb genommenen neuen überdachten Eisbahn direkt im Herzen Hofs neben der Saale. 

 

Anschrift für Navigationsgeräte: 

Theresienstein 4 

95028 Hof 

 

Wir haben uns für euch einiges einfallen lassen, damit in den beiden Tagen des Turniers keine 

Langeweile aufkommt und ihr immer gut versorgt seid. Wir werden einen gemütlichen Bereich 

schaffen, in dem ihr euch auch außerhalb der Kabinen im Warmen aufhalten könnt und hoffen, dass 

ihr diese Möglichkeit gut annehmt. Unser Ziel ist es, euch allen als gute Gastgeber in Erinnerung zu 

bleiben, deshalb werden auch die Preise für Essen und Getränke günstig sein. 

 

 

  



Parken 

Es gibt einen Parkplatz direkt an der Eisbahn, ein weiterer ist einige Meter weiter vorhanden. Sind 

diese beiden Parkplätze belegt, kann auch an der Straße geparkt werden. Bitte die Zufahrt zum 

Parkplatz und zur Eisbahn nicht zuparken, da es sich hier um Rettungswege handelt. 

 

 

Anmeldung 

Im Eingangsbereich zum Stadion ist die Kasse zu 

finden. Hier könnt ihr euch anmelden, wenn ihr 

da seid und erhaltet noch ein paar 

Informationen zum Ablauf. 

Unter anderem werdet ihr hier auch eure 

Marken für die Players-Night am Samstag-Abend 

bekommen. 

 

 

 

  

alte Eisbahn – nicht mehr in Betrieb! 

neue Eisbahn 

Eingang 
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Madison Beer Garden 

Das Gesellige kommt uns oft zu kurz, wenn man gerade kein Spiel hat wartet man eigentlich nur in der 

Kabine auf das nächste Spiel und versucht, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Daher werden wir vor 

der Halle ein Festzelt aufbauen, das den klangvollen Namen „Madison Beer Garden“ tragen wird. 

Dort könnt ihr euch in den Spielpausen entspannt aufhalten, könnt mit anderen Teams ins Gespräch 

kommen. Alleinunterhalter „Willi“ wird euch dort am Samstag-Nachmittag mit seinem Schifferklavier 

unterhalten. 

Außerdem ist der „Madison Beer Garden“ eure Anlaufstelle, wenn ihr Hunger oder Durst habt. Wir 

werden euch bestens versorgen, und das zu wirklich günstigen Preisen! Wir hoffen, dass ihr unser 

Angebot gut annehmt. 

 

Players Night am Samstag-Abend 08.02.2020 

Die Players-Night wird ebenfalls im „Madison Beer Garden“ stattfinden. 

Das „Abendpaket“ kostet pro Person 13 Euro, dafür bekommt ihr: 

- „Sauarsch“ mit Brot und Sauerkraut 

- Salatbuffet mit selbst gemachten Salaten 

- 2 Getränkemarken 

Die Marken dafür erhaltet ihr, wenn ihr euch am Samstagmorgen an der Kasse anmeldet. Die Marken 

dann bitte da auch gleich mit bezahlen. 

Die Players Night wird gegen 19 Uhr starten, ihr könnt euch in der Eishalle duschen und dann von dort 

aus gleich ins Festzelt kommen – wir sind durchgehend für euch da. 

Anmeldungen für die Players Night bitte bis spätestens 01.02.2020 (also eine Woche vorher) an 

daniel@hofer-eishaernla.de, damit auch alle satt werden und wir gut planen können. Vielen Dank! 

 

Weißwurstfrühstück am Sonntagvormittag 09.02.2020 

Wer will, kann den Sonntag mit einem Weißwurstfrühstück im „Madison Beer Garden“ beginnen. Ab 

9 Uhr ist das Festzelt geöffnet. Ein paar Weißwürste mit Brezel und einem Getränk kosten 6 Euro. 

Auch hier bitten wir um eine Voranmeldung bis 01.02.2020, damit wir die benötigte Menge 

einigermaßen einschätzen können. Die Marken für die Voranmeldungen gibt es dann ebenfalls am 

Samstagmorgen bei der Anmeldung. Für kurz entschlossene werden wir natürlich einen Puffer 

einplanen. 

 

Umkleidekabinen 

Es gibt zwei Umkleidekabinen im Stadion, die aber je nach Anzahl der Teams nicht ganz ausreichen 

werden. Daher wird im Bedarfsfall auf einen Teilbereich des Festzelts ausgewichen. Wo ihr euch 

umziehen könnt, erfahrt ihr am Samstagmorgen bei der Anmeldung vor Ort. 

 

Auf ein schönes Wochenende, wir freuen uns auf Euch! 

Eure Hofer Eishärnla 

mailto:daniel@hofer-eishaernla.de

