
Freie Fahrt  
zum Spiel!Sonntag, 30. April 18.00 Uhr 

CU-Arena HH-Neugraben

Das HBF-Topspiel

TICKETS  
ab € 18 ermäßigt 

€ 12

und im BSV-Shop 
Viverstraße 2  
21614 Buxtehude

direkt am  
S-Bahnhof



Haben Sie gewusst, dass… 
…  die Handball-Frauen des Buxtehuder SV seit 1989 ununterbrochen 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. 

… ein HBF-Top-Spiel einen ganz besonderen Standard für die Zuschauer bietet? 
Anders als bisher in der Halle Nord in Buxtehude wird am 30. April in der CU-Arena auf einem reinen  
Handball-Boden ohne störende andere Linien gespielt, mit 80 Meter LED-Bande rund ums Spielfeld  
und Tribünen auf beiden Seiten. So soll die Zukunft des Frauen-Handballs in Deutschland aussehen! 

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

… der Buxtehuder SV bereits früher mal in der CU-Arena in HH-Neugraben gespielt hat? 
2012 hatte sich der Verein zum zweiten Mal für die Teilnahme an der Champions League qualifiziert.  
Die hohen Anforderungen der Europäischen Handball-Förderation (EHF) erlaubten damals keine Austragung 
der Heimspiele in der Buxtehuder Halle Nord – so wurden 2012 drei Partien in der CU-Arena ausgetragen.  

…  der BSV schon mehrfach in Hamburg gespielt hat? 
Zuletzt gastierten die Handball-Frauen des BSV am 30. Dezember 2022 in der Sporthalle Hamburg, trugen  
ein HBF-Top-Spiel vor 2.300 Fans aus – Rekord-Kulisse für den Verein. Im Mai 2015 richtete der Verein dort 
das Final-Four um den DHB-Pokal aus und gewann erstmals in der Vereinsgeschichte den Pokal!  

… 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. April in der CU-Arena wieder einmal anders sein! Dieses Event ist eine ideale Werbung für den 
Frauen-Handball. Wir wollen in Hamburg-Neugraben 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 machen! Wir hoffen auf eine gut gefüllte Halle in HH-Neugraben mit  
vielen sportbegeisterten Zuschauern, mit vielen Familien, Kindern und Jugendlichen.“

Weitere Heimspiele Buxtehuder SV in der Halle Nord Buxtehude 
Samstag 11.03.23 16.00 Uhr Bundesliga BSV - SV Union Halle-Neustadt 
Samstag 25.03.23 16.00 Uhr Bundesliga BSV - HSG Bensheim/Auerbach 
Samstag 13.05.23 16.00 Uhr Bundesliga BSV - VfL Waiblingen 
Samstag 27.05.23 19.00 Uhr Bundesliga BSV - HSG Bad Wildungen

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!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [972.000 1437.000]
>> setpagedevice


