
Liebe Curlingfreunde, 

aus gegebenem Anlass zu unserer Einladung noch ein Nachtrag: Am Samstag, 03.10.2015 
findet in der Stadt ebenfalls der Köln-Marathon mit zahlreichen auch auswärtigen Gästen 
statt. 
Es bietet sich daher an, Unterkünfte so frühzeitig als möglich zu buchen. 

Daher haben wir für euch wieder eine Liste potenzieller Unterkünfte im nahen Umfeld um 
den Lentpark zusammengestellt. Diese findet ihr im Anhang und auch online 
unter http://www.curling-koeln.de/?p=59771 
Natürlich gibt es darüber hinaus in Köln unzählige weiterer Möglichkeiten, von denen wir 
deswegen nicht abraten wollen. Insbesondere wird es mit größerer Entfernung zum Zentrum 
in der Regel günstiger, aber ggf. via Auto oder Straßenbahn ebenso gut erreichbar 

Herzliche Grüße, 

Heiko Dürr-Auster 
 
-------------------------------------------------------- 

Dear curling-friends, 

a small, but important addition to our invitation: On Saturday, 3rd october 2015 the Cologne 
marathon also takes place in town. Therefore there are going to be a number of guests and 
visitors and we recommend choosing and booking a place to stay for the tournament as early 
as possible. 

As last year we have put together a list of potential places to stay relatively close to the ice 
rink, which you find attached and also online at http://www.curling-koeln.de/?p=59771 
Of course there are numerous other options to choose from in Cologne as well, that we 
couldn't have listed all. The further the distance from the city center it is usually cheaper, but 
possibly by tram or car still equally reachable. 

Best regards, 
  
Heiko Dürr-Auster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Curlingfreunde, 
  
der Sommer hat zwar noch gar nicht richtig begonnen, aber für Curling ist es ja eigentlich immer 
die richtige Zeit! 
 
Daher möchten wir euch schon jetzt sehr herzlich zum 4. Lentparkpokal vom 02. - 04. 
Oktober 2015 nach Köln einladen. 

Wie zum Teil bereits angekündigt, werden wir die nächste Saison also mit unserem Turnier 
beginnen anstatt sie damit zu beenden. Wir haben außerdem die Möglichkeit erhalten, das Turnier 
auf Freitag und somit auf insgesamt fünf Spielrunden (vier garantiert) auszudehnen. Der 
Spielbeginn wird daher wie bereits schon bei der zweiten Austragung 2014 am frühen Freitagabend 
für die erste Gruppe gegen 18:00 Uhr, für die zweite gegen 20:00 Uhr sein. 
  
Weitere Informationen zu Anfahrt, Übernachtung etc. erhaltet ihr natürlich bei Meldung. Zudem 
werdet ihr auch in Kürze unter www.curling-koeln.de fündig. 

Wir freuen uns auf eure Meldungen und auf ein schönes Turnier. 
  

Viele Grüße und Gut Stein, 

Heiko Dürr-Auster  
_______________________________  
Dear Curling friends, 

summer hasn't quite arrived yet, but isn't it always the right time for curling? 
  
That's why we would hereby like to invite you to the fourth international curling tournament for 
the Lentparkpokal on October 2nd to 4th in Cologne. 

As considered during the last season we have decided to begin the following one with our 
tournament instead of ending it thereby. We were also able to spread the tournament to Friday and 
are therefore going to play five rounds (four guaranteed). The games will begin on Friday evening 
at about 6 pm for the first and 8 pm  for the second group. 
  
You will receive more information on how to get here, accomodations etc. upon registration and 
some of it also shortly under www.curling-koeln.de. 

We're looking forward to your registration and to a great tournament. 
  

Many greetings and good curling, 

Heiko Dürr-Auster 
-------------- 
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