
An alle Teilnehmer des 2.Kids-Cup in Mannheim, 
To all participants of the 2. kids-cup in Mannheim

wir freuen uns sehr Euch schon bald als Gäste in Mannheim begrüßen zu dürfen und mit Euch 
gemeinsam ein großes Eishockeyfest zu feiern. Hierzu haben wir für Euch die aktuellen 
Informationen zusammengestellt:
We are looking forward to welcome you soon as guests in Mannheim and to celebrate a fantastic 
“Hockey-Party“ together with you. Following we have composed some information for you.

Für unsere Organisation bitten wir Euch den Fragebogen am Ende dieses Dokuments (und im E-Mail) 
möglichst schnell ausgefüllt an uns zurückzusenden. Vielen Dank!
Please send back the questionnaire at the end of this document (and in the mail) as soon as possible to 
help us with the organisation of the tournament. Thank you in advance! 

Die Mannschaften des 2.Kids-Cup
The Teams of the 2.kids-cup

U8 U10

Teilnehmer U8

27.Dezember: 
Anreise und „Opening-Party“. Die Party beginnt um 17 Uhr und findet im alten Mannheimer 
Eisstadion „Am Friedrichspark“ statt. Das Stadion wird aktuell als Indoor Arena für unseren 
Kooperationspartner ISC Mannheim (Rollhockey) genutzt.
Journey and opening-party: The party starts at 5 pm. It takes place in the former hockey stadium of 
Mannheim “Am Friedrichspark”. Currently it is used as a stadium for roller hockey by our cooperation 
partner ISC Mannheim.

Hinweis zum Parken: Die Parkmöglichkeiten am alten Eisstadion sind sehr begrenzt. Wir empfehlen –
insbesondere für Busse - im nahe gelegenen Hafengebiet (Rheinvorlandstraße) zu parken. 
Advice for parking: There are only a few parking places directly at the hockey stadium. We propose –
especially for busses – to park in the nearby port area (Rheinvorlandstraße).

Mad Dogs Mannheim (GER)
MAC Budapest (HUN
EAC Junior Capitals Vienna (AUT)
HC Slavia Praha (CZ)
Esbjerg Ishockey Klub (DEN)
Wing 49 (CZ)
IHC Leuven (BEL)
VEU Feldkirch (AUT)
Forward Morges Bulldogs (CH)
Düsseldorfer EG (GER)

Mad Dogs Mannheim (GER)
Wing 49 (CZ)
HC Slavia Praha (CZ)
IHC Leuven (BEL)
Esbjerg Ishockey Klub (DEN)
MAC Budapest (HUN)
Zoetermeer Panthers (NL)
HCAS Amiens (FRA)
AC Boulogne Billancourt (FRA)
HC Lausanne (CH)



Opening Party
Eisstadion am Friedrichspark - Bismarckstraße

Programmpunkte Opening-Party:
Program for the opening-party:

• Einlauf und Vorstellung der Mannschaften –
• parade and introduction of the teams 
• Vorstellung des Organisationsteams und Mannschaftsscouts 
• introduction of the organisation team and the team scouts
• kostensloses Essen für Spieler und Trainer (Hamburger)
• meal (hamburger) for the players and coaches (free of charge) 
• Inlinehockeyspiel ISC Mannheim – Trainerauswahl „Kids-Cup“
• roller hockey match ISC Mannheim vs. Kids-Cup selection 
• gemütliches Wiedersehen und Kennenlernen
• comfortable get together

Für das Inlinehockeyspiel sind wir von der Mannschaft des ISC Mannheim herausgefordert worden. 
Wir brauchen von jeder Mannschaft des Kids-Cup 2-3 Trainer und Betreuer, die bereit sind in diesem 
Freundschaftsspiel anzutreten. Wir hoffen auf Eure Unterstützung!
For the roller hockey friendly-match, we got a challenge by the team ISC Mannheim. We need the 
support of 2 or 3 coaches (ect.) from all kids-cup teams. We hope for your assistance!

geplantes Ende: 21 Uhr
end is planned for 9 pm.

28. Dezember – 29.Dezember – Vorrunde (preliminary round)
Wie im vergangenen Jahr können wir Euch während des Turniers einen kostenlosen Transfer mit den 
Mannheimer Straßenbahnen (Tram) und Bussen ermöglichen. 
The teams can use the local tram and busses during the tournament free of charge, as in the last year,. 

Während des kompletten Turniers werdet Ihr natürlich durch unsere Mannschaftsscouts (wenn 
möglich in Eurer Landessprache) unterstützt.
You will be supported by our team scouts during the tournament – if possible in the language of your 
country.



Spielbeginn in den Nebenhallen der SAP-Arena wird um 8.10 Uhr sein. Wir spielen in 2 Eishallen 
parallel. Die wichtigsten Regeln des Turniers stehen bereits auf unserer Homepage 
http://2.kids.cup.eishockey-mannheim // Regularien. Die genauen Durchführungsbestimmungen 
werden wir in den nächsten Tagen an Euch senden. 
Starting time is at 8.10 am. in the training area of the SAP-Arena. We play on two ice rinks. The most 
important rules are already on our homepage http://2.kids.cup.eishockey-mannheim // (regulations). 
We are going to send you the detailed rules in the next days. 

Spielort:
Nebenhallen SAP-Arena: (Xaver Fuhr Straße 150)

In der Vorrunde spielen wir nach dem System jeder gegen jeden. D.h. jede Mannschaft wird 9 
Vorrundenspiele an den ersten beiden Tagen austragen. Wir bemühen uns zu große Abstände 
zwischen den Spielen – so gut wie möglich – zu vermeiden. Der genaue Spielplan war quasi schon 
fertig, aber wir müssen noch klären, ob und wann wir unserer Profimannschaft Eis zur Verfügung 
stellen müssen. Wir werden euch den Spielplan aber so schnell wie möglich zur Verfügung stellen! 
We play a round-robin system in the preliminary round. So each team has 9 preliminary games in the 
first two days. We try to keep the time-lag between your matches as small as possible. The playing 
schedule was nearly finished, but may be we have to provide ice-time for our professional team. We 
have to clarify this quickly and send the playing schedule to you as soon as possible. 

Kabinen: Wir können in diesem Jahr zusätzliche Kabinen (Container) zur Verfügung stellen. Damit 
sollte die Kabinenbelegung deutlich entspannter als im vergangen Jahr sein. Bitte bringt aber für Eure 
Kinder Kufenschoner mit, da sie möglicherweise über einen Steinboden in die Eishalle laufen müssen. 
Locker rooms: In this year we have additional locker rooms (container) for you, so it is more 
comfortable than in the last year. Please notice that it is possible that some teams have to walk over 
asphalt, so we propose to bring along a protection for the skates [sorry, I haven’t found the right word, 
but I hope everybody understands this] 

Für die Benutzung der Kabinen möchten wir in diesem Jahr eine Kaution in Höhe von 100 € erheben. 
Diese Gebühr wird bei ordnungsgemäßem Verlassen am Ende des Turniers natürlich an euch 
zurückgegeben. Wir hoffen auf euer Verständnis!
For the use of the locker rooms we ask you for a deposit of 100 €. Of course this money will be paid 
back to you after the tournament if you leave the locker room in a accurate way. We hope for your 
understanding!

http://2.kids.cup.eishockey-mannheim
http://2.kids.cup.eishockey-mannheim


Am ersten Turniertag werden wir wieder eine große Tombola für Euch organisieren. 
On the first day we can offer you a great tombola besides the ice rink. 

Während des Turniertages werden die Kinder in den Kabinen mit Brot, Kuchen, Obst, Kakao, Wasser  
usw. in den Kabinen versorgt. Für jede Mannschaft ist am Ende ihres Turniertages noch ein warmes 
Essen incl. Dessert im zentral gelegenen Theresienkrankenhaus vorgesehen. Diese komplette 
Verpflegung erfolgt natürlich kostenfrei für die Mannschaften (Spieler und 3 Trainer/Betreuer).
During the tournament we serve bread, cake, fruit, cocoa, water etc. in the locker rooms. Additionally 
each team will get a diner (incl. dessert) in the Theresienkrankenhaus. These meals will be served free 
of charge for the teams (players and three coaches). 

Abendessen: Eingang Ecke Renzstr./Bassermannstr. 

30. Dezember – Finalspiele (final round)
Auch der Finaltag beginnt um 8.10 Uhr. Vorgesehen sind zwei Play-off Runden mit Überkreuzspielen 
(1.-4.; 2.-3. usw.), sowie anschließenden Platzierungsspiele. 
Geplant ist auch ein All-Star Spiel, an dem die jeweils 2 besten Spieler jeder Mannschaft teilnehmen 
können. 
Also the final day starts at 8.10 am. We have two play-off rounds – first round cross over (1.-4.; 2.-3. 
etc.), second round the finals (xth place games). Further we plan a “All Star Game“ were the best two 
players of each team can participate. 

Als besondere Ehre werden wir in den Platzierungsspielen die jeweiligen Nationalhymnen für die 
Kinder abspielen. 
As special honour we will play the national anthem for the kids in the final games. 

Die Siegerehrung ist für ca. 15.45 Uhr geplant. 
Final ceremony is planned for ca. 3.45 pm. 

Neben der Verpflegung in der Kabine, werden wir allen Teams „Lunchpakete“ für die Heimfahrt 
mitgeben. 
Besides the meals in the locker room we will give lunch packages for your trip home. 

Natürlich werden wir für die Fans zu Hause alle Ergebnisse live im Internet anzeigen. 
Your fans at home can watch all the results live on our homepage during the three days. 



Parken an der SAP-Arena (Parking at SAP-Arena)
Am ersten Turniertag (28.Dezember) findet eine Musikveranstaltung in der Arena statt. Das bedeutet 
auf dem Parkplatz direkt an der Arena (VIP) ist nur ein Ausladen (max. 30 Minuten) erlaubt. Wir 
empfehlen an diesem Tag mit den PKW direkt auf den Parkplatz P1 zu fahren (ca. 100 m entfernt, die 
Eishalle ist einfach über die Fußgängerbrücke zu erreichen). Das Parken ist bis 90 Minuten vor 
Veranstaltungsbeginn (=18.00 Uhr; also 16.30 Uhr) kostenlos. 
At the first tournament day (28.dec.) there is a music-event in the SAP-Arena. Therefore on the 
parking place directly besides the training area (VIP), it is only allowed to unload the bags (max. 30 
minutes). We propose to go directly to the P1 – parking area, which is ca. 100 m away and is free of 
charge till 90 minutes before the event (6 pm). 

An den beiden anderen Tagen ist prinzipiell ein Parken direkt bei den Trainingshallen möglich. Sollte 
die Kapazität nicht ausreichen empfehlen wir auch an diesen Tagen ein Parken auf dem P1. 
On the other days the VIP - parking area should be open and free. If here all places are occupied we 
propose to use again the P1-area. 

Die dauerhaften Parkplätze für die Busse werden die Scouts kurzfristig klären.
The parking places for the busses will be clarified locally by the team scouts. 

Bitte habt dafür Verständnis, dass die „Betreibergesellschaft Parken“ ein eigenes Unternehmen ist, auf 
das wir nur bedingt Einfluss nehmen können. 
Please understand that parking rules are due to the „Betreibergesellschaft Parken“ (municipal 
company) on which we have no direct influence. 

Unterbringung während des Turniers

Wie in der Einladung geschrieben, besteht wieder die Möglichkeit in der „Erich-Kästner Schule“ 
kostenlos zu übernachten (auch schon nach der opening-party). Bitte vergesst dann nicht Schlafsäcke 
und Luftmatratzen mitzubringen. Den betroffenen Mannschaften werden wir gerne weitere 
Informationen geben.
How it is written in the invitation, your team can sleep in the „Erich-Kästner Schule“ for free (already 
after the opening party). Don’t forget to bring sleeping bags and air mattress with you. If you are 
interested to stay in the school we will be pleased to give you further information. 



Übernachtungsmöglichkeit (kostenlos)
Erich-Kästner Schule (Grenadierstraße 11)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir wollen euch den Aufenthalt in Mannheim so angenehm wie möglich machen und hoffen, 
dass diese Informationen hilfreich für euch sind. Die ausstehenden Punkte wie Durchführungs-
bestimmungen und Spielplan werden wir auch so schnell wie möglich an Euch weitergeben. 

We want to make your trip to Mannheim as comfortable as possible. Therefore we hope that 
these information are helpful for you. The outstanding points (detailed rules, playing schedule) 
will be send to as fast as possible. 

Sollten wir hier wichtige Informationen vergessen haben; ihr sonstige Fragen oder Anregungen 
habt, dann zögert bitte nicht uns zu kontaktieren. Gerne versuchen wir Euch in allen Punkten 
zu unterstützen und zu helfen. 

If we have missed important information or if you have questions or proposals don’t hesitate to 
contact us. We are pleased to support you as good as we can. 

Wir freuen uns auf jeden Fall mit euch zusammen drei gemeinsame Eishockeytage verbringen 
zu dürfen, die wir hoffentlich alle in bester Erinnerung behalten. 

We are looking forward to spend 3 fantastic hockey days together with you!



Fragebogen für unsere Organisation

1.) Unterbringung / Accommodation

� Erich-Kästner Schule / School 

� Hotel -> Name des Hotels / name of the hotel

_________________

2.) Transfer / transfer

a.) Anfahrt / approach

Wir kommen mit .../ we are coming with 

� Bus / bus

� private PKW / car 

� Bahn / railway

b.) Straßenbahn / tram

Während des Turnier wollen wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen 

Do you want to use local tram during the tournament ? 

� Ja / yes

� Nein / no 

3.) Opening-Party / Inlinehockey

Für das Inlinehockeyspiel während der Opening-Party unterstützen 

wir das „Kids-Cup Trainer Team“ mit ___ Spielern 

For the roller hockey match at the opening party, we can support you 

with ____ players 


