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European Box Lacrosse Championships 2022 in
Hannover, Germany are a great success

Hannover, 07.08.2022

From 30.07.-06.08.2022 Germany Lacrosse hosted the European Box Lacrosse
Championships (EBLC) in Hannover. Among the 14 participating nations England won the
gold medal game against Germany and Czech Republic to take bronze over Finland.

With 46 games by 14 teams over a period of 8 days the 2022 European Box Lacrosse
Championships hosted in Hannover, Germany brought the international men’s box lacrosse
sport back from a long break. Originally scheduled for 2021 the tournament was shifted to 2022
due to the COVID-19 pandemic and built on the EBLC 2017 hosted in Turku, Finland. A
dedicated group of organizers from the local Hannover Lacrosse Club DHC and Germany
Lacrosse overcame the challenges associated with the shift in date and hosted a great event
with over 300 players and staff, over 80 volunteers and hundreds of fans involved. Games were
conducted in the indoor rink in Mellendorf and an outdoor rink installed on the local DHC hockey
field to provide a unique experience for players and spectators alike.
Highlights of EBLC 2022 were certainly the home opener in which team Germany for the first
time beat Czech Republic in a 11:0 thriller and the semifinals in which Germany and England
proceeded to the gold medal game beating Finland and the Czech Republic, respectively. In an
exciting final which was tied at 5 at halftime it was England who took the gold with a 11:8 win
over the home team from Germany in front of a packed house and a unique atmosphere. But
also the Belgium team who competed on the international scene for the first time could show
exciting games with an 11:10 win over Serbia and as such EBLC2022 provided a great balance
between the development of box lacrosse and the sport played on the highest level. EBLC2022
also featured a camp for women’s box lacrosse  with a small exhibition in the halftime of the
bronze medal game.
All 46 games of EBLC2022 were broadcasted live in collaboration with sportdeutschland.tv and
attracted thousands of viewers all over the world. Games are still available on demand.
Tyson Roe from team England was elected MVP of the tournament and Craig Wende (G, Ger),
David Beckmann (T, Ger), Tomáš Hájek (T, Cz), Dominik Pešek (F, Cz), Lyndon Bunio (F, Eng),
and Metthew Marsh (F, Eng) were selected as the All European Team.

Tournament info and games statistics are available at www.eblc2022.com
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European Box Lacrosse Championships 2022 in Hannover großer Erfolg

Vom 30.07. bis 06.08.2022 richtete Germany Lacrosse die European Box Lacrosse
Championships (EBLC) in Hannover aus. Unter den 14 teilnehmenden Nationen gewann
England das Spiel um die Goldmedaille gegen Deutschland und die Tschechische Republik
holte Bronze gegen Finnland.

Mit 46 Spielen von 14 Teams über einen Zeitraum von 8 Tagen haben die 2022 in Hannover
ausgetragenen European Box Lacrosse Championships den internationalen
Herren-Box-Lacrosse-Sport aus einer langen Pause zurückgebracht. Das ursprünglich für 2021
geplante Turnier wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2022 verschoben und baute auf
der EBLC 2017 in Turku, Finnland, auf. Eine engagierte Gruppe von Organisatoren vom lokalen
Hannover Lacrosse Club DHC und Germany Lacrosse meisterte die mit der
Terminverschiebung verbundenen Herausforderungen und veranstaltete ein großartiges Event
mit über 300 Spielern, über 80 Freiwilligen und Hunderten von Fans. Die Spiele wurden in der
Halle in Mellendorf und auf dem Hockeyfeld des DHC im Freien ausgetragen, um den Spielern
und Zuschauern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.
Höhepunkte der EBLC 2022 waren sicherlich das Eröffnungsspiel, in dem Deutschland zum
ersten Mal die Tschechische Republik in einem 11:0-Krimi besiegte, und die Halbfinals, in dem
Deutschland und England gegen Finnland bzw. die Tschechische Republik die Goldmedaille
gewannen. In einem spannenden Finale, in dem es zur Halbzeit 5:5 stand, holte sich England
mit einem 11:8-Sieg über die Heimmannschaft aus Deutschland vor ausverkauftem Haus und
einer einzigartigen Atmosphäre die Goldmedaille. Aber auch das belgische Team, das zum
ersten Mal auf internationaler Ebene antrat, konnte mit einem 11:10-Sieg über Serbien
spannende Spiele zeigen und so bot der EBLC2022 ein großartiges Gleichgewicht zwischen
der Entwicklung von Box-Lacrosse und dem auf höchstem Niveau gespielten Sport. Beim
EBLC2022 gab es auch ein Camp für Frauen-Box-Lacrosse mit einer kleinen Show in der
Halbzeit des Bronzemedaillenspiels.
Alle 46 Spiele des EBLC2022 wurden in Zusammenarbeit mit sportdeutschland.tv live
übertragen und zogen Tausende von Zuschauern in der ganzen Welt an. Die Spiele sind
weiterhin auf Abruf verfügbar.
Tyson Roe vom Team England wurde zum MVP des Turniers gewählt und Craig Wende (G, D),
David Beckmann (T, D), Tomáš Hájek (T, Cz), Dominik Pešek (F, Cz), Lyndon Bunio (F, Eng)
und Metthew Marsh (F, Eng) wurden in das All European Team gewählt.

Turnierinformationen und Spielstatistiken finden Sie unter www.eblc2022.com
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