
Freie Fahrt  
zum Spiel!Freitag, 30. Dezember 2022 

20.15 Uhr Sporthalle Hamburg

Der Silvester-Knaller!

TICKETS  
ab € 18 ermäßigt 

€ 12

und im BSV-Shop 
Viverstraße 2 
21614 Buxtehude



Haben Sie gewusst, dass… 
… es seit 32 Jahren kein Handball-Bundesliga-Spiel der Frauen mehr in Hamburg gegeben hat?  
Am 19. Mai 1990 verlor der TuS Alstertal gegen TuS Eintracht Minden mit 16:18 und stieg nach nur einer  
Saison wieder in die 2. Liga ab. Heute gibt es im Hamburger Handball-Verbandes noch die Handball-Luchse 
aus Buchholz-Rosengarten in der 2. Liga – ansonsten kein weiteres Team in der 2. oder 3. Liga. 

… die Handball-Frauen des Buxtehuder SV seit 1989 in der 1. Liga spielen? 
Der Verein gehört nach 33(!) Jahren längst zu den Dinos der Liga, steht in der „Ewigen Tabelle der Liga“  
auf Platz 2. Zuletzt wurde das Team von Trainer Dirk Leun Dritter, qualifizierte sich für die European League. 

… mit Torhüterin Lea Rühter eine echte Hamburgerin im Buxtehuder Team steht?  
Lea wechselte 2014 von der JSG Alstertal/Norderstedt zum BSV, wurde mit der A-Jugend 2x deutscher  
Meister, hat heute über 100 Bundesliga-Spiele und vier Einsätze in der Nationalmannschaft in ihrer Statistik. 

… neben Lea fünf weitere BSV-Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs kommen?  
Der BSV ist bundesweit bekannt für seine engagierte Jugend- und Nachwuchsarbeit. 

… der BSV schon mehrfach in Hamburg gespielt hat? 
Zuletzt gastierten die Handball-Frauen des BSV im Mai 2015 in der Sporthalle Hamburg. Damals richtete  
der Verein das Final-Four um den DHB-Pokal aus. Die Erinnerungen daran sind rundum positiv, die Halle  
war an beiden Tagen nahezu ausverkauft – und die Buxtehuder Mannschaft gewann erstmals in der Vereins- 
geschichte den Pokal! Aber: Ein Bundesliga-Spiel des BSV in Hamburg gab es noch nie. 

… der BSV sich den Kampf um mehr Gleichberechtigung im Sport auf die Fahnen geschrieben hat?  
BSV-Manager Peter Prior: „Frauen-Sport wird – gesellschaftlich und medial – leider oftmals geringgeschätzt. 
Das soll am 30. Dezember in der Sporthalle Hamburg endlich einmal anders sein! Dieses Event ist eine ideale 
Werbung für den Frauen-Handball. Wir wollen in Hamburg zeigen, wie attraktiv unser Sport ist.“ 

… es neben den ohnehin günstigen Eintrittspreisen auch weitere  
Sonderangebote für Mannschaften und Gruppen ab 10 Personen gibt? 
Anfragen für Gruppen-Ermäßigungen bitte direkt an den  
BSV-Shop, Tel. (04161) 99 46 10 oder per Mail: info@bsv-live.de 

BSV-Manager Prior: „Wir richten diese Partie – wie vom Liga-Verband HBF (Handball Bundesliga Frauen)  
gefordert – als HBF-Top-Spiel aus. Wir alle – Team, Trainer, Verein und Fans – freuen uns auf Hamburg, wollen 
dieses Event zu einem Festtag, zu unserem Handball-Silvester machen! Wir hoffen auf eine gut gefüllte Halle  
mit vielen sportbegeisterten Zuschauern, mit vielen Familien, Kindern und Jugendlichen.“

Weitere Heimspiele Buxtehuder SV in der Halle Nord Buxtehude 
Mittwoch 30.11.22 19.30 Uhr DHB-Pokalspiel BSV – HSG Bad Wildungen  
Samstag 10.12.22 19.30 Uhr European League BSV – Fana Håndball (NOR) 
Mittwoch 14.12.22 19.30 Uhr Bundesliga BSV – VfL Oldenburg  
Samstag 17.12.22 16.00 Uhr Bundesliga BSV – Sport-Union Neckarsulm 
Mittwoch 11.01.23 19.30 Uhr Bundesliga BSV – SG BBM Bietigheim

Tickets ab € 10 (Stehplatz)

Stets freie Fahrt mit dem

BSV-Handball im Internet: 
www.bsv-live.de

BSV-Handball bei Facebook: 
www.facebook.com/teambuxtehude/

BSV-Handball auf Instagram: 
www.instagram.com/teambuxtehude/

Jetzt schnell 
die besten 

Plätze sichern!
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