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Liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde,
der FDDH kann sich freuen: Nach langer und intensiver Suche haben wir eine
Beisitzerin für die Jugend und Social Media gefunden. Janina Helmecke wird uns
ab sofort unterstützen und die Bereiche Facebook und Instagram übernehmen.
Leider gibt es nicht nur Positives: Die Eintrittskarten für das FinalFour der Männer verlieren ihre Gültigkeit und müssen umgetauscht werden. Dabei kann der
FDDH leider nicht helfen. Da wir ja nur als Vermittler der Karten agiert haben,
muss der Umtausch ausschließlich über die HBL selbst organisiert werden.
FDDH bekommt Unterstützung bei Jugend und Social Media
Janina Helmecke dabei
Das ist doch mal eine Klasse Meldung vom FDDH in der eher tristen Zeit: Der
Freundeskreis des Deutschen Handballs freut sich, mit Janina Helmecke ein
neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Sie ist die neue Beisitzerin Jugend und
Social Media.
Janina ist mit der besten Sportart der Welt groß geworden. Die 25-Jährige spielt seit ihrem 5. Lebensjahr Handball. Sie ist bei den Superminis bei der SG Adenstedt eingestiegen und durchlief fast alle Altersklassen für den
Verein. Eine Ausnahme gab es: Die A-Jugend wurde
übersprungen, es ging von der B-Jugend direkt in den
Damenbereich. Die engagierte Sportlerin machte „nebenbei“ noch den Schiri-Schein und erwarb die C-Lizenz.
Sie trainierte erfolgreich Jugendmannschaften in ihrem
Verein. Berufsbedingt musste sie dann die aktive Spielerkarriere beenden. Sie zog über Oberfranken und das
Münsterland ins Ruhrgebiet.
Zum Glück blieb sie dem Handball erhalten. Durch Kontakte landete Janina
dann als Praktikantin beim TUSEM Essen. Dort ist sie auch heute noch aktiv.

Als studentische Mitarbeiterin verantwortet sie unter Anderem den Social
Media-Bereich.
Janina ist zusätzlich noch Jugendsprecherin und Schriftführerin in der Handballregion Süd-Ost-Niedersachsen. Ebenfalls ist sie Jugendsprecherin beim
Handballverband Niedersachsen. Und genau darüber wurde dann der Kontakt
zum FDDH hergestellt. Sehr schnell wurde deutlich, dass Janina bestens zum
FDDH passt. Innerhalb kürzester Zeit war sie bei wichtigen Zoom-Meetings dabei, brachte sich hervorragend ein. Mit großer Freude aller Entscheidungsträger wurde Janina einstimmig in das Amt der Beisitzerin Jugend und Social Media berufen.
Auf die Frage, ob sie denn noch neben dem Handball etwas mache, musste
Janina lachen: „Neben dem Handball und Studium gibt es derzeit kaum Zeit
für andere Hobbys. Aber mir geht es sehr gut damit. Ich finde es Klasse, beim
FDDH mitwirken zu können. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung.“
TICKET-RÜCKABWICKLUNG DES REWE FINAL4 UNVERMEIDBAR
Aufgrund der bleibenden Ungewissheit darüber, welche umfassenden Schutzmaßnahmen neben der Reduzierung von Zuschauerkapazitäten zur Abstandswahrung und Kontaktnachverfolgung im Juni getroffen werden müssen, ist die
Handball-Bundesliga GmbH zu dem Entschluss gekommen, dass eine Rückabwicklung aller bislang verkauften Tickets für das REWE Final4 um den DHB-Pokal 2020 unvermeidlich ist.
Nachdem das REWE Final4 um den DHB-Pokal 2020 aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben werden musste, steht seit Dezember eine
Verlegung auf den 5. & 6. Juni 2021 fest. Bis zuletzt war das oberste Ziel, die
Gültigkeit aller Tickets über die Verlegungen hinaus aufrecht zu erhalten, um
allen Ticketkäufer*innen, Fans und Clubanhänger*innen die Möglichkeit zu bieten, trotz aller Umstände am Saison-Highlight der LIQUI MOLY HBL teilnehmen
zu können.
Doch die Corona-Pandemie und die weitreichenden Einschränkungen beherrschen weiterhin sowohl das öffentliche Leben als auch die Sportwelt. Aufgrund
dessen muss davon ausgegangen werden, dass das Final-Wochenende nicht
wie gewohnt vor ausverkauften Rängen mit 13.200 Zuschauern ausgetragen
werden kann.
Nach wie vor ist nicht abzusehen, welche umfassenden Schutzmaßnahmen neben der Reduzierung von Zuschauerkapazitäten zur Abstandswahrung und

Kontaktnachverfolgung im Juni getroffen werden müssen. Daher ist die Handball-Bundesliga GmbH nach intensiver Prüfung und unter Einholung von Experten-Meinungen und Erfahrungen aus der Sport-, Event- und Ticketingbranche
zu dem Entschluss gekommen, die Rückabwicklung aller bislang verkauften Tickets durchzuführen.
Alle bereits verkauften Tickets für das REWE Final4 um den DHB-Pokal 2020
(ursprünglicher Termin 04. & 05. April 2020) verlieren damit ihre Gültigkeit. Alle
Ticketinhaber*innen haben Anspruch auf die Rückzahlung des Ticketgrundpreises. Informationen zum Prozess der Rückabwicklung finden Sie hier.
NEUORGANISATION DES TICKETVERKAUFS
In großer Hoffnung, dass sich das Infektionsgeschehen rückläufig verhält, bereitet sich die LIQUI MOLY HBL bestmöglich auf die Neuorganisation des Ticketverkaufs zum REWE Final4 vor. Damit das Event doch unter Zuschauerbeteiligung stattfinden kann, werden detaillierte Hygiene- und Sicherheitskonzepte
und Funktionen zur Personalisierung im Ticketing erarbeitet. Die Sicherheit der
Besucher*innen, Sportler*innen und Mitarbeiter*innen hat dabei oberste Priorität.
Trotz dieser intensiven Vorbereitung kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Verfügbarkeit von Tickets garantiert werden. Die Zulassung von Zuschauern ist abhängig von der gesundheitlichen Entwicklung der Pandemie und
den behördlichen Anordnungen. Um über die aktuellen Entwicklungen und einen möglichen Neuverkauf zum REWE Final4 informiert zu werden, können Sie
sich hier zum Event-Newsletter anmelden.
KONTAKT: ticketing@liquimoly-hbl.de
Text: HBL
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