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Liebe Handballfreunde, 

dieser neue Newsletter kommt schneller, als von uns erwartet. Aber aufgrund der 

gesundheits- und sportpolitischen Gesamtsituation möchten wir Euch natürlich ak-

tuelle Informationen zukommen lassen. 

 
Aussetzung Spielbetrieb bis Ende April 

Die Handball-Bundesliga GmbH setzt aufgrund der aktuellen bundesweiten Corona-

Pandemie-Entwicklung und der damit einhergehenden behördlichen Entscheidun-

gen mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb der Handball-Profiligen bis Ende April 

aus. 

Von der Aussetzung des Spielbetriebs ist auch das DHB-Pokalfinalwochenende 

betroffen, welches regulär am 4./5. April in der Hamburger Barclaycard Arena statt-

gefunden hätte. 

Eine Verlegung innerhalb der aktuellen Saison ist geplant und die HBL arbeitet mit 

Hochdruck daran, dass das Premiumevent zeitnah neu angesetzt werden kann. 

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, so dass zunächst nichts weiter 

zu tun ist. Stornierungsanfragen werden von der HBL zurzeit nicht berücksichtigt. 

Sobald eine Entscheidung zur Verlegung des REWE Final4 getroffen wurde, wird 

die Handball-Bundesliga GmbH über die offiziellen Kanäle der LIQUI MOLY HBL 

(www.liquimoly-hbl.de) umgehend darüber informieren. 

Wir bitten somit, von weiteren Nachfragen vorerst abzusehen. 

Info: Liqui Moly HBL/FDDH 

 

 

 

http://www.liquimoly-hbl.de/


Weitere Hinweise zum Final Four 

Aufgrund der Verschiebung des REWE Final4 entfällt auch der geplante Umtrunk 

für die FDDH-Mitglieder am 5. April 2020. 

Wer ein Hotelzimmer über das FDDH-Kontingent gebucht hat, storniert dies bitte 

selbst und eigenverantwortlich. Bitte wendet Euch umgehend an das Hotel, damit 

keine oder nur geringe Stornogebühren anfallen.  

Wir bitten nochmals darum, von weiteren Anfragen abzusehen. Auch wir haben 

derzeit keine anderen Informationen oder Erkenntnisse.  

Sobald es etwas Neues gibt, werden wir Euch zeitnah informieren. 

 

Der Vorstand wünscht Euch alles Gute. Wir hoffen, dass wir gemeinsam gut 

und gesund durch diese turbulente Zeit kommen. 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz oder keine weiteren News gewünscht? Zur Anforderung der Informationen, oder zum 
Abmelden von diesem Verteiler, bitte eine E-Mail an info@fddh.de senden. Wir werden dann schnellstmöglich antworten 
bzw. eine Löschung aus dem E-Mail-Verteiler vornehmen und die Abmeldung bestätigen. 
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