
 

AUSSCHREIBUNG | Bulletin 
International SCHMELZTURNIER 2023 

 
Liebe Handballerinnen und Handballer, 
Dear handball players, 
 
Auch dieses Jahr planen wir wieder für Ende August die 30. Ausgabe des traditionellen 
internationalen Schmelzturniers durchzuführen. 
 

Also this year we are planning the 30th edition of the traditional international Schmelz 
tournament for the end of August. 
 
Hier die ersten organisatorischen Eckpunkte für das diesjährige Turnier im Überblick: 
 

Here is an overview of the first organizational key points for this year’s tournament: 
 
Turnierdatum: 
Date: Donnerstag 24.08. bis Sonntag 27.08.2023 
 

Jahrgänge: 
Age Groups: 2011 – M/W 
 2009 – M/W 
 2007 – M/W 
 

Spielorte: 
Location: Freiplätze oder Handballhallen in Wien 
 outdoor and indoor 
 

Anmeldschluss: 
Entry Deadline: 26. Juni 2023 
 Gültig bei eingegangener Anmeldegebühr 
 Valid with the payment 
 

Anmeldegebühr: 
Fee: 150€ pro Mannschaft 
 
 
Das Turnier soll den Jugendmannschaften diesen Sommer nach dem Sommertraining ein 
weiteres Mal eine Möglichkeit bieten, auf Wettkampfniveau, sportlich wertvolle 
Vorbereitungsspiele gegen österreichische und internationale Nachwuchsmannschaften 
durchzuführen. 
 

The tournament is intended to offer the youth teams another opportunity, after summer 
training, to carry out valuable preparatory games against Austrian and international youth 
teams at competitive level. 
  



 

 
Die Spiele werden Freitag 25.08. bis Sonntag 27.08 stattfinden. Falls ihr für die Turniertage 
eine Übernachtung plant, könnt ihr gerne bereits am Donnerstag den 24.08. anreisen. 
Details zu Übernachtungsmöglichkeiten folgen. 
 

The games will be on Friday August 25th. until Sunday 27.08. If you are planning an 
overnight stay for the tournament days, you are welcome to arrive on Thursday, August 
24th. Details on overnight accommodation will follow. 
 
Wir öffnen die Online Anmeldung sobald mehr Details (zb. betreffend Beherbergung) 
bekannt sind. 
 

We will open the online registration as soon as more details (e.g. regarding accommodation) 
are known. 
 
 
 
Wir würden uns sehr darüber freuen, euch bei der 30. Ausgabe des Internationalen 
Schmelzer Jugendhandballturniers begrüßen zu können! 
 

We would be very happy to welcome you to the 30th edition of the International Schmelzer 
Youth Handball Tournament! 
 
 
 
 
Das OK Team des Schmelzer Handballturniers 
 
www.schmelz-turnier.at 

www.schmelz-turnier.at

