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Riesige Vorfreude aufs  

Hallen-EM-Comeback 
 

Und sie kommt doch! So groß die Enttäuschung der deutschen 

Hockeyfans war, dass die Hallenhockey-Europameisterschaft im 

Dezember 2021 in Hamburg pandemiebedingt abgesagt werden 

musste, so sehr freuen sich Zuschauer, Teilnehmer und 

Organisatoren jetzt darüber, dass das Turnier vom 7. bis 11. 

Dezember 2022 in der Sporthalle Hamburg nachgeholt wird. Am 

heutigen 6. September startet hierfür der neue Vorverkauf. Von 

den Ticketkäufern im letzten Jahr hatten die allermeisten die 

Option genutzt, dass ihre Karten die Gültigkeit behalten. Deshalb 

gehen jetzt nur noch die restlichen Tickets – am Wochenende sind 

schon bis zu 70 Prozent der Plätze in der Sporthalle belegt -   über 

www.hockeyticket.de in den Verkauf. 
 

Turnierformat durch Sport-Sanktionen verändert 
Die Sanktionen gegen russische und weißrussische SportlerInnen und 

Teams aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine betreffen auch die 

Hallen-EM in Hamburg. Beide Nationen hatten sich mit Damen und 

Herren für diese A-Europameisterschaft qualifiziert, sind allerdings vom 

Europäischen Hockeyverband – analog zu den Sanktionen der FIH und 

des IOC – von dem Turnier ausgeschlossen worden.  

Da die EuroHockey Indoor Trophy im letzten Winter bereits stattfand, 

können keine Teams aufrücken. Nach intensiven Beratungen mit der 

EHF wird das Turnier nun bei beiden Geschlechtern mit einer Sechser-

Vorrundengruppe im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ und anschließendem 

Finale und Spielen um die Plätze ausgetragen. 

„Dieser Modus bewahrt den hohen sportlichen Wert und bietet allen 

Teams sechs Spiele innerhalb des Turniers. Die Hallenhockey-Fans 

können sich auf ein hochkarätiges EM-Turnier in Hamburg, einer der 

europäischen Hochburgen unseres Sports freuen“, blickt EHF-

Präsidentin Marijke Fleuren der Europameisterschaft freudig 

voraus. 

„Es ist großartig, dass die Active City dieses bedeutendste Turnier im 

europäischen Hallenhockey den sportbegeisterten Hamburgerinnen 

und Hamburgern und vielen Gästen aus unterschiedlichsten Ländern 

bieten kann“, so Hamburgs Sportsenator Andy Grote. „Nach dem 

hochklassigen Pro-League-Event im Juni gegen die Niederlande kehren 

die deutschen Hockey-Nationalteams damit ein zweites Mal in diesem 

Jahr nach Hamburg zurück.“ 

http://www.hockeyticket.de/
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Illustres Teilnehmerfeld in Hamburg erwartet 
Im Herren-Starterfeld kämpfen neben EM-Titelverteidiger Deutschland 

und dem amtierenden Weltmeister Österreich noch Tschechien, die 

Niederlande, Belgien und die Schweiz um die Medaillen. 

Bei den Damen erwarten die Hallen-Weltmeisterinnen aus Deutschland 

die Niederlande, die Ukraine, Tschechien, Österreich und die 

Debütantinnen aus der Türkei zum Showdown in der gut 4.000 

Zuschauer fassenden Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. 

„Auch wir freuen uns, dass diese Hallen-Europameisterschaft nun doch 

stattfinden wird, denn Hamburg ist für den DHB ein extrem attraktiver 

und wichtiger Hockey-Standort“, so DHB-Sportdirektor Dr. 

Christoph Menke-Salz. „Und auch wenn der Termin Mitte Dezember 

für unsere Herren – angesichts einer kurzfristig bevorstehenden Feld-

WM in Indien – eine Herausforderung ist, werden wir alles daransetzen, 

Hallen-Nationalteams zu schicken, die in der Active City um Gold 

mitspielen können.“ 

In den Ticketpreisen – die im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben - ist 
die An- und Abfahrt mit den Hamburger Öffentlichen Verkehrsmitteln 

integriert. 

 
Ansprechpartner: 

dha, Christoph Plass: +49 (0) 4101 590499, +49 (0) 163 8830166 
(redaktionelle Hotline), plass@dha-online.de 
 

Weitere Informationen sind im Internet verfügbar:  

www.hockey.de & www.hockeyticket.de 
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