H
E
A
R
T
I
E

Willkommen! Welcome!

Caller:

Paddy Böhnke

Paul Bristow

Stefan Förster

Hannover Hearties
Jan Kador
With great pleasure we invite you
to our 45th birthday party!

Bereits zum fünften Mal wollen wir
unseren Geburtstag ganz groß
feiern und mit Euch gemeinsam
Spaß haben, Freunde treffen und
tanzen, tanzen, tanzen!

For the fifth time now we will be
celebrating our birthday with a big
party. Let’s have fun, get together
with friends and dance, dance,
dance!

Folgendes haben wir geplant:

Our plans so far:

12 Caller aus 6 Nationen

12 callers from 6 nations

Durchgängig Mainstream,

Non-stop Mainstream,

Plus, A1, A2, C1 und C2

Plus, A1, A2, C1 and C2

Außerdem:

Additionally:

Afterparties

Afterparties

Essen und Trinken

Catering at moderate

zu moderaten Preisen

prices
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Søren Lindergaard

Ralf Kollmeyer
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Jürgen Löder

Maarten Weijers

Johnny Preston

Joachim Rühenbeck

www.hearties.info
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Wir laden Euch herzlich zu
unserer 45. Geburtstagsfeier ein!

Michael Kellogg
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Jack Borgström
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Tanzhallen und Programm

Dancing halls and program

Übernachtung

Accommodation

Kontakte

Contacts

Wir haben für unsere Party sechs
unterschiedlich große Tanzhallen
zur Verfügung. Dadurch können wir
Euch an allen drei Tagen durchgängig Mainstream- bis C2Tanzen anbieten. Das Programm
könnt ihr auf der Webseite einsehen.

For our party we have six different
dancing halls at our disposal.
For the whole of the three days
we can provide you with non-stop
Mainstream to C2.
The program is available on the
webpage.

A limited number of single and twin
bed rooms with shower and toilet
incl. bedclothes, towels and a rich
breakfast buffet are available at the
location (LSB) and in the Hannover
Youth Hostel (DJH).

Martin Binder (Kassenwart)
Handy: +49 15 25/346 62 96
martin @ hearties.info

Martin Binder (Treasurer)
Mobile: +49 15 25/346 62 96
martin @ hearties.info

Ralf Kollmeyer (Clubcaller)
Handy: +49 171/481 30 79
ralf @ hearties.info

Ralf Kollmeyer (Clubcaller)
Mobile: +49 1 71/481 30 79
ralf @ hearties.info

Alle Räumlichkeiten, ein großes Festzelt für die Afterparties sowie auch
diverse Gästezimmer sind auf dem
Gelände des LSB und der DJH mit
kurzen Wegen zusammengefasst. Haustiere sind hier allerdings nicht erlaubt.

The facilities, one large marquee
for the Afterparties as well as several
guest rooms are situated on the site
in the LSB and the DJH with short
distances in between.
Pets are not allowed, however.

Wir können euch auf dem Gelände
des Landessportbundes (LSB) und
in der Jugendherberge Hannover
(DJH) in begrenzter Anzahl Einzelund Doppelzimmer mit Dusche und
WC inkl. Bettwäsche, Handtüchern
und reichhaltigem Frühstücksbuffet
anbieten.
Zu den Zimmern des LSB gehören
auch Parkplätze. Die DJH ist etwa
400 Meter entfernt.

Jürgen Alves (Präsident)
Handy: +49 162/809 04 23
juergen @ hearties.info

Jürgen Alves (President)
Mobile: +49 162/809 04 23
juergen @ hearties.info

Anmeldung

Registration

Sybilla Binder (Room Occupancy)
Mobile: +49 172/296 28 11
sybilla @ hearties.info

The number of participants is
limited due to fire regulations.
Therefore, we ask you to register
in good time.
Registration is possible online at
www.hearties.info.

For the weekend you pay 240.00 €
for a double room or 140.00 € for a
single room at the LSB, in the DJH
you pay 200.00 € for a double room
or 120.00 € for a single room.
Early booking secures you one of
these rooms.

Sybilla Binder (Zimmerbelegung)
Handy: +49 172/296 28 11
sybilla @ hearties.info

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund
von Brandschutzvorschriften begrenzt. Deshalb solltet ihr euch
rechtzeitig anmelden.
Die Anmeldung ist online über
www.hearties.info möglich.

Für das Wochenende bezahlt ihr
beim LSB 240,00 € pro Doppelzimmer oder 140,00 € pro Einzelzimmer, in der DJH 200,00 € pro
Doppelzimmer oder 120,00 € pro
Einzelzimmer. Rechtzeitige Buchung
sichert euch eines dieser Zimmer.

Veranstaltungsort:

Dance Location

Detaillierte Wegbeschreibung auf
www.hearties.info.

Please find detailed directions at
www.hearties.info.

Akademie des Sports
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Deutschland

Akademie des Sports
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Germany

Der Badgepreis für das Wochenende
beträgt 42,50 € für Erwachsene und
20,00 € für Jugendliche. Die Anmeldung wird erst wirksam mit Zahlungseingang. Es gibt keine Tageskasse!
Eine Rückzahlung des Badgepreises
bei einer Stornierung ist nur bis
zum 31. März 2023 möglich. Die
Entscheidung, ob die Heartie Party
eventuell nicht stattfinden kann,
wird ebenfalls bis zu diesem Termin
getroffen.

The badge price for the whole
weekend is 42,50 € for adults
and 20,00 € for teenager.
Registration will only become
effective with receipt of payment.
There is no box office!
A repayment of the badge price for
a cancellation is only possible up
March 31st, 2023. The decision
whether the Heartie Party could
eventually not take place will also
be made by this date.

ACHTUNG! In Hannover gilt eine
Umweltzone, nur PKW mit grüner
Feinstaubplakette dürfen bis zum
Tanzort fahren.
Es gibt leider nur wenige Parkplätze,
bitte die öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen.

ATTENTION! Hanover has an
emission zone, only cars with
green disc are allowed to drive to
the dance location.
Unfortunately, there are only a few
parking spaces, please use public
transport.

Mehr Informationen

More Information

Ausführliche Informationen gibt
es auf www.hearties.info.

Detailed information can be found
on www.hearties.info.

The LSB offers room users parking
spaces.
The Hannover Youth Hostel is only
400 yards away.

Rathaus Hannover
City Hall Hanover

