
Der Deutsche Handballbund und 
die Europäische Handball-Föderati-
on haben gemeinsam die Spielorte 
bekanntgeben, in denen vom 10. 
bis zum 28. Januar 2024 das Hand-
ball-Leben pulsieren wird. Vorrun-
denspielorte der ersten Men’s EHF 
EURO mit 24 Teams und insgesamt 
65 Spielen in einem Gastgeber-
land sind Berlin mit der deutschen 
Handball-Nationalmannschaft 
sowie Mannheim und München. 
Die Hauptrunde findet in Köln – bei 
erfolgreicher Qualifikation mit dem 
DHB-Team – sowie Hamburg statt. 
Köln bereitet zudem das Spielfeld 
für die Finalrunde und ist damit der 
Ort, an dem sich die Träume der 
EHF EURO 2024 erfüllen. 

Verena Dietl, Bürgermeisterin der 
Landeshauptstadt München: „Wir 
freuen uns sehr, dass wir die Men’s 
EHF EURO 2024 nach München 
holen konnten. Natürlich wollen wir 
das geben, wofür wir stehen: Die 
Stadt München strahlt, ist großarti-
ger Gastgeber und sehr erfahren 
in großen Sportevents. Wir sind 

sehr stolz, wenn die neue Multi-
funktions-Arena fertiggestellt ist 
und wir dann eine neue Heimat für 
Eishockey und Basketball haben. 
Umso schöner ist es, hier nun auch 
den Handball beherbergen und mit 
der EM 2024 dort gleich das erste 
große internationale Sport-Event 
feiern zu können.“ 

Marion Schöne, Geschäftsführerin 
der Olympiapark München GmbH: 
„2019 hatten wir phänomenale 
136.000 Zuschauerinnen und 
Zuschauern in der Olympiahalle, 
obwohl das deutsche Team nicht 
in München spielte. Die Stimmung 
wurde von den kroatischen und 
isländischen Fans, aber natürlich 
auch den Münchnerinnen und 
Münchnern und den Fans aus ganz 
Bayern gemacht. Denn auch hier 
gibt es eine große, begeisterte 
Handball-Community. Die Hand-
ball-WM war wirklich ein tolles Fest 
und ein wunderbares internationa-
les Sportereignis. Wenn auch nicht 
in der Olympiahalle, sondern im 
SAP Garden – für den Olympiapark 

ist es klasse, 2024 Vorrundenspiel-
ort der Men’s EHF EURO 2024 zu 
sein.“  

Dominik Klein, Weltmeister 2007 
und WM-Botschafter 2019: „,Bay-
ern kann Handball‘ hieß das Mot-
to der Handball-WM 2019 in der 
Olympiahalle München, und die 
WM war ein großartiger Erfolg. 
Warum soll es da 100 Meter weiter 
schief gehen? Ich bin mir sicher, 
dass in München alle begeistert 
sein werden und nicht nur in 
München, sondern in ganz Bayern, 
wenn die europäischen Handball-
Teams im SAP Garden 2024 gran-
diose Spiele zeigten.“ 

SAP GARDEN WIRD SPIELORT 
DER HANDBALL MEN’S EHF 
EURO


