
 

 

 

Liebe TEC´s, Fans und Gäste 

WIR haben es geschafft! Der Traum ist wahr geworden und wir dürfen dieses Jahr die 

2.Bundesliga bereichern. WIR WOLLEN MIT EUCH JEDE MINUTE GENIEßEN! 

Aber wir wollen auch die Chance ergreifen und den Verein weiterentwickeln. Mit der 

Strahlkraft der 2.Bundesliga Präsenz zeigen und neue Partner gewinnen. WIR wollen 

unsere Stärken nutzen und setzen uns aktiv zum Ausbau der Infrastruktur des TEC´s ein. 

 

So haben wir dieses Jahr zum ersten Mal ein Saisonheft entworfen. Mit unseren 

Sponsoren und Förderer möchten wir allen unser großartiges Team vorstellen, aber auch 

allen Aktiven und Jugendteams die Möglichkeit bieten sich zu präsentieren. Schaut mal 

rein und erfahrt mehr über die einzelnen Teams! 

Dieses Jahr gibt es eine Neuheit bei den Spielen: Wir haben uns entschlossen mit allen 

anderen Teams der Bundesligen gleichzuziehen und ebenfalls Eintritt zu verlangen. 

Nicht weil wir Herren das Geld brauchen! Der Verein wird diese Chance ergreifen und 

die Einnahmen zur Realisierung von Vereinsprojekten und der Förderung des 

Hockeysports in Darmstadt nutzen. Für alle treuen Fans gibt es eine Dauerkarte! Für 

Gäste und einzelne Besuche gibt es die Tageskarte. Erhältlich jeweils am Spieltag direkt 

in der Halle. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben immer freien Eintritt! 

Dauerkarte (Eine Karte, Alle Heimspiele)  15€ (Schüler/Studis/Rentner  12€) 

Tageskarte ab 16 Jahre       4€ (Schüler/Studis/Rentner    3€) 

Alle unter 16 Jahren     Frei! 

 

Gegen aufkommenden Durst und Hunger während der Heimspiele ist auch gesorgt: Bei 

jedem Heimspiel wird ein Jugendteam die Bewirtung übernehmen und für euer Wohl 

sorgen. 

Jede Saison geht auch Mal zu Ende. Dann schnappt euch eure Dauerkarte und zahlt mit 

ihr euer erstes Freibier auf der Abschlussfeier! Wir würden uns freuen mit euch dort die 

Saison gemeinsam ausklingen zu lassen! Eintritt natürlich frei! 

Möchtet ihr die ersten Herren direkt unterstützen, so besteht auch dieses Jahr wieder 

die Möglichkeit an der Torpatenschaft teilzunehmen. Dieses Jahr sogar mit einem 

kleinen Gewinnspiel für euch. 

Kommt ran und lasst den Kessel brennen! NUR DER TEC! 

JEDE MINUTE GENIEßEN! 

Eure 1.Herren 


