
“Danke schön” der verschiedenen EURO U19 Teilnehmer 
 

 

Montag, 14.10.2019 / 15:43 Uhr 

 

Danksagung von Hippy (Rene Hippler Trainer U19 Deutschland) 

 

Hallo Bärenfamilie, 

 

Ich wollte mich für das super Wochenende bei euch allen bedanken. 

Es hat uns als Mannschaft an nichts gefehlt und alle Wünsche wurden uns erfüllt. 

 

Ihr habt uns Top Bedingungen geschaffen, von denen man nur träumen kann. Angefangen bei der 

eigenen Halle als Kabine über das wirklich leckere Essen bis hin zu dem, was auch immer wir 

brauchten. Sehr schade, dass wir diesen Einsatz nicht vergolden konnten. 

Der Event war rundherum  auch super organisiert. Es hat an nichts gefehlt. Es war immer alles da, 

ob am Grillstand, Kuchenbuffet oder Getränkewagen. Auch die Sanitärenanlagen (bei solchen 

Events immer schwierig) waren sehr sauber. 

Insgesamt eine tolle Organisation, wo sich viele einiges von abgucken können. 

Obwohl eine so große Veranstaltung eine Menge Arbeit, aber von allem auch viel Stress ist, waren 

alle immer nett, freundlich, gut drauf und hatten ein Lächeln auf dem Gesicht. Respekt dafür. 

Vielen, vielen Dank für alles. 

 

LG Hippy 

 

 

 

Montag, 14.10.2019 

 
Hallo Jo, Hallo Udo 

 

da wir uns gestern Nachmittag nicht mehr gesprochen haben, möchten wir uns auf diesem Wege 

nochmals offiziell bei allen Verantwortlichen bedanken, dass wir an diesem Event teilnehmen 

konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und an alle Helfer ein großes Lob für die Hilfsbereitschaft 

uns gegenüber. 

 

Gerne wieder...…………... 

 

VG Achim & Philip 

Central Hockey Crefeld 

 

Grühn/Hendle GbR 

Gahlingspfad 71-73 

47803 Krefeld 

 

Tel.: 02151/6563180 

oder 02151/6563170 

 

 

 

 

 



 
Gesendet: Sonntag, 13. Oktober 2019 um 23:25 Uhr 

Von: "Carsten Arndt" <arndt@ishd.de> 

An: j.zillen.krefeld@web.de 

Cc: office@iishf.com 

Betreff: Danksagung zur Ausrichtung der U19 Europameisterschaft 2019 

Hallo Joachim! 

Im Namen der IISHF und aller Offiziellen möchte ich mich bei Euch für die gelungene Ausrichtung 

der U19 Europameisterschaft 2019 durch euren Verein bedanken. 

Allen Helfern, ob vor oder hinter den Kulissen, gebührt ebenfalls ein großes Dankeschön für deren 

unermüdlichen Einsatz – einen solchen Event ist ohne eine solche Crew nicht zu stemmen! 

Alle Offiziellen waren gern bei Euch, es hat alles gepasst und auch geklappt; jeder einzelne Offiziel-

le hat sich bei Euch in Krefeld sehr wohl gefühlt. 

Euch und eurem Verein im weiteren Restverlauf der Saison 2019 alles Gute und den gewünschten 

sportlichen Erfolg! 

Viele Grüße 

Carsten Arndt 

Technischer Direktor der U19 Europameisterschaft 2019 

 

 

Gesendet: Dienstag, 15. Oktober 2019 um 16:59 Uhr 

Von: "IISHF Referee Manager" <cfreder@iishf.com> 

An: "Joachim Zillen" <j.zillen@skatingbears.de> 

Cc: "Carsten Arndt" <carndt@iishf.com>, "IISHF Office" <office@iishf.com> 

Betreff: IISHF U19 EM in Krefeld 

 

Dear Joachim.  

 

On behalf of the Referee Team I would like to thank not only you personally but all your staff and 

helpers that made our weekend an easy one. Everybody in your organisation assisted us in anyway 

possible - a real pleasure to be in Krefeld…and we sure would like to come back. 

 

A very special Thank You goes to Krefeld Skating Bears 1. Herren that allowed us to use their fan-

tastic changing room - the best we ever had. 

 

Hope to see you all soon. 

 

Best regards 

 

Claes Fréder 

IISHF Referee Manager 


