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Auch wenn das Motto des MASTERS 2006, sportlich motiviert, „Es kann nur einen geben“ lautet – so stimmt dies 

beim Rahmenprogramm nur bedingt, denn nicht weniger als 6 verschiedene Showgruppen werden beim heurigen 

MASTERS 2006 den Fans und den „Gladiatoren/innen“ so richtig einheizen und versuchen die Stimmung auf ein 

neues Rekordhoch zu pushen – und auch das Abendprogramm am Freitag und Samstag ist attraktiver den je! 

 

Die zweifelsfrei hochklassigen Acts sind nicht nur da um unseren Hockeysportlern die Spielpausen zu versüßen 

sondern teilweise die Akteure kommen großteils selbst, auch aus dem Topsport Bereich. So sind z.B. die 

„Milleniumdancers“ nicht nur regierender öst. Meister im Cheer Dance sondern auch die Mädels wurden auch 10. 

bei der Cheerleading Weltmeisterschaft in Japan. 

Auch wer voriges Jahr die Breakdanceshow von „Best of Breakdance“ verpasst hat, der sollte sich dies beim 

Masters 2006 auf keinen Fall entgehen lassen – immerhin sind die Burschen mittlerweile bis Spanien mit ihren 

tollen Shows unterwegs und so nebenbei holte man heuer auch den 3. Staatsmeistertitel im Breakdance. 

Aber auch die anderen Showacts müssen sich nicht verstecken im Gegenteil – bei der Kids Group – „Show your 

Talent“ zeigen die Kleinsten das sie eigentlich ganz große Künstler sind. Die Girlgroup von „Dansations“ wiederum 

wird sicher nicht nervös vor den vielen Zusehern beim Masters 2006 werden, erst kürzlich absolvierte die Truppe 

einen sensationellen Auftritt beim mit 40000 Zusehern besuchten Vienna Sportfestival in der Wr. Stadthalle, dies 

gilt übrigens ebenso für die Jungs von „Underground Flavour“ deren Tanzstil besteht aus einer Mischung von 

Klassik, R‘n‘B, Breakdance & Akrobatik. Man könnte auch sagen es ist eine Mischung aus Michael Jackson, Justin 

Timberlake, Flying Steps & Capoera. Damit nicht genug nur alles sollte man noch nicht verraten! 

Sportlich natürlich die Höhepunkte am Samstag die Finalspiele der Damen und Herren Bundesliga – das Herrenfi 

nale ja diesmal sogar als Liveübetragung im TV. Zusätzlich zu diesen sportlichen TOP-Highlights traditionell natürlich 

auch die beiden Relegationsspiele der Herrenbundesligen – wer weiß vielleicht gelingt es dieses Jahr wieder einem 

neuen Team in die A-Liga aufzusteigen! 

Um den Masters 2006 auch die richtige mediale Power zu geben ist auch geplant ein Spiel der Medienvertreter 

durchzuführen. (Achtung Pressekonferenz Masters 2006 voraussichtlich am Dienstag 31.1. vormittags) Ebenfalls 

neue Wege geht das Masters O.K. bei den Veranstaltungen am Freitag und Samstagabend. 

Bereits am Freitagabend nach den Herrensemifinalspielen startet das 1. Elternmasters – und das hier auch 

stimmungsmäßig für einen tollen Abend gesorgt ist das versteht sich von selbst – die „Oldies Night“ steht unter 

dem Motto from the 60ies to the 80ies und wenn alles klappt wird ein vor allem dem älteren Hockeypublikum 

bekanntes Original live auf der großen Showbühne auftreten und uns in die Zeiten von 

Frank Sinatra & Friends versetzen. 

Neben der traditionellen VIP-Lounge, die Freitag und Samstag geöffnet ist findet Samstags nach der Siegerehrung 

die „Night of the Champs“ statt – das ultimative Sport-Clubbing für Sportler aus allen Sportarten und deren 

Freunden. 

 

Eintrittspreise Masters 2006 

V.I.P. Karten: 

1 Tag (Freitag oder Samstag) Euro 35,– 

2 Tage (Freitag + Samstag) Euro 60,– 

mit der V.I.P. Karte ist am Donnerstag freier Eintritt 

Erwachsene: 



Donnerstag Euro 5,– 

Freitag Euro 5,– 

Samstag Euro 10,– 

3 Tagesticket Euro 15,- 

Jugendliche: 

Donnerstag Euro 3,– 

Freitag Euro 3,– 

Samstag Euro 5,– 

3 Tagesticket Euro 9,– 

(Kinder unter 12 Jahre sind gratis) 

 

Edi Seliger 

 

 

Noch 407 Tage bis zur Hallen-WM 2007 
http://www.hockey.at/downloads/hn/HN06kw01.pdf 

 


