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Dear handball fans,
T

he VELUX EHF FINAL4 in Cologne's LANXESS arena
is a time to celebrate our sport. Over the 2017/18
season, we have been looking back on ‘25 years of
EHF Champions League’, and I still remember the first
finals that were played in 1994. The development
of the competition in the past decade, in particular
since the introduction of the VELUX EHF FINAL4
in 2010, can only be described with one word:
incredible.
I really appreciate coming back to Cologne year after
year, witnessing how the VELUX EHF FINAL4 has
turned into a true handball festival, comprised of
much more than the matches on the court – which
are nevertheless still and will always be at the heart
of everything we do. The VELUX EHF FINAL4 has
developed into the ‘go-to’ event for everybody
involved in handball. This starts with side events such
as the ‘European Handball Talks’ and the Opening
Party on Friday and continues with the European
club handball season’s four most important matches
on Saturday and Sunday. On top of this, the VELUX
EHF FINAL4 has become the occasion for meetings
and gatherings of the European handball family and
its most important stakeholders, on both a sport and
business level.
Everyone plays their part in turning the event into
a great success, and we, the European Handball
Federation and EHF Marketing, are looking forward
to celebrating the VELUX EHF FINAL4 2018 with all
of you

Michael Wiederer
EHF President

Liebe Handballfans,

W

enn das VELUX EHF FINAL4 in der Kölner LANXESS arena vor der
Tür steht, dann ist es Zeit, unseren Sport zu feiern. Während
der Saison 2017/18 haben wir auf „25 Jahre EHF Champions League“
zurückgeblickt, und ich kann mich noch gut an die ersten Finalspiele
1994 erinnern. Die Entwicklung, die der Wettbewerb im vergangenen
Jahrzehnt, insbesondere seit der Einführung des VELUX EHF FINAL4
im Jahr 2010, genommen hat, kann mit nur einem Wort beschrieben
werden: unglaublich.
Ich schätze es sehr, Jahr für Jahr nach Köln zu kommen und Zeuge zu
werden, wie sich das VELUX EHF FINAL4 zu einem wahren Handballfestival
entwickelt hat, das aus viel mehr als den vier Spielen besteht – auch wenn
diese immer den Kern unserer Arbeit bilden werden. Das VELUX EHF
FINAL4 ist zu einem Ereignis geworden, das man nicht verpassen darf. Das
beginnt mit Events wie den „European Handball Talks“ und der Opening
Party am Freitag und setzt sich mit den vier bedeutendsten Matches
der gesamten Saison am Samstag und Sonntag fort. Darüber hinaus ist
das VELUX EHF FINAL4 Schauplatz zahlreicher Treffen der europäischen
Handballfamilie mit den wichtigsten Partnern und Akteuren aus Sport 
und Wirtschaft.
Sie alle tragen zum großartigen Erfolg des Events bei, und wir, die
Europäische Handballföderation und die EHF Marketing GmbH, freuen
uns, mit allen gemeinsam das VELUX EHF FINAL4 2018 zu feiern.

Michael Wiederer
Präsident der EHF

VELUX EHF FINAL4 2018

Dear handball
friends, dear guests,
F

or the ninth consecutive year, the City of Cologne is the proud
host of the VELUX EHF FINAL4. As a world-class event with a
global appeal, the final tournament for the European club title has
become one of the most important showcase events for Cologne as
a sports city as well as for the LANXESS arena.
I would like to take this opportunity to thank the European
Handball Federation for its decision to stage the tournament
in Cologne, also in 2019. It’s almost unthinkable to imagine the
VELUX EHF FINAL4 taking place somewhere other than Cologne,
and I’m very much looking forward to celebrating the event’s
10-year anniversary together with the EHF and EHF Marketing
in 2019.
For this year’s weekend, I welcome the four participating teams
– three of them from our neighbours, France – to the City of
Cologne. The teams from Nantes, Montpellier and Paris will give
all they have to challenge reigning champions HC Vardar on their
way to defend the title.
The opening party on Friday evening has become the colourful
and enjoyable start to the VELUX EHF FINAL4. Taking place just
outside LANXESS arena, it is an opportunity for fans to meet
their idols and enjoy the programme on stage, with local band

‘Querbeat’ sure to entertain the crowd and the closing fireworks
serving as a fitting prelude to the weekend of cracking matches.
Cologne will present itself as an open and sports-enthusiastic host,
and will prove its longstanding experience when it comes to hosting
major sport events once more.
I wish the participating teams all the best in a fair and
exciting competition.

Henriette Reker
Lord Mayor of the City of Cologne

Liebe Handballfreunde,
liebe Gäste aus dem In- und Ausland,
Bereits zum neunten Mal ist die Stadt Köln in diesem Jahr stolze
Gastgeberin des VELUX EHF FINAL4. Als Veranstaltung auf sportlichem Weltklasse-Niveau mit weltweiter Strahlkraft hat sich das
Finalturnier um die europäische Krone im Vereinshandball zu
einem der wichtigsten Aushängeschilder für die Sportstadt Köln
und die Kölner LANXESS arena entwickelt.
Schon heute möchte ich die Gelegenheit nutzen und meine
Freude zum Ausdruck bringen, dass sich die European Handball
Federation entschieden hat, die Finalspiele auch 2019 in Köln auszutragen. Dieses Handballfest der Superlative ist aus unserer Stadt
kaum mehr wegzudenken und darum freue ich mich sehr, dass wir
2019 gemeinsam mit der EHF und der EHF Marketing GmbH das
10-jährige Jubiläum des VELUX EHF FINAL4 feiern dürfen.
Zum diesjährigen spektakulären Handballwochenende in der
Sportstadt Köln begrüße ich sehr herzlich alle vier teilnehmenden
Mannschaften, darunter in diesem Jahr gleich drei Vereine aus unserem Nachbarland Frankreich. Die Teams aus Paris, Montpellier
und Nantes werden alles daran setzen, den amtierenden Champion Vardar Skopje auf dem Weg zur Titelverteidigung zu stoppen.

Mit der großen Opening Party am Freitagabend feiert das VELUX EHF
FINAL4 traditionell einen ebenso bunten wie fröhlichen Start in ein
Sportwochenende der Extraklasse. Im Umfeld der LANXESS arena
haben die zahlreichen internationalen Fans Gelegenheit, ihre Sport
idole kennenzulernen und sich vom vielseitigen Bühnenprogramm
begeistern zu lassen. Die Kölner Brass-Pop-Band „Querbeat“ wird mit
ihrer stimmungsvollen Musik aus Trompeten, Tubas und Saxophonen
für gute Stimmung sorgen und das abschließende Feuerwerk stimmt
standesgemäß auf die Finalbegegnungen ein.
Köln wird sich erneut als weltoffene und sportbegeisterte Gastgeberstadt präsentieren und die langjährige Erfahrung in der Ausrichtung
von Großsportevents einmal mehr unter Beweis stellen.
Allen teilnehmenden Mannschaften wünsche ich den erhofften sportlichen Erfolg in einem fairen und spannenden Wettbewerb.

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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VELUX EHF FINAL4 News

Star players take
centre stage

Family affairs in Cologne
2018 marks the first year that wife and husband both play at an EHF FINAL4 event. While
Camille Ayglon-Saurina came third with her club, CSM Bucuresti, at the Women’s EHF FINAL4
in Budapest two weeks ago, 37-year-old Guillaume Saurina takes to the court with HBC Nantes
in Cologne. Saurina, who only joined Nantes in October to replace the injured Olivier Nyokas,
hopes that he and the team will rise to the occasion: “There is nothing better than a FINAL4,
especially for a player like me, who has played only a couple of Champions League matches. It
is actually hard for me to find the words to describe it.”

As in previous years, the VELUX EHF FINAL4
is the place not only to see the best current
players competing, but also many former stars
gathering. Among the handball greats making
their way to Cologne are Filip Jicha, Jackson
Richardson, Joel Abati and Anja Althaus.
Jicha, winner of the EHF Champions League in
2010 and 2012, is set to become THW Kiel’s
assistant coach for 2018/19. Richardson was
voted 1995 World Handball Player. He won
the EHF Champions League in 2001 with
Portland San Antonio. His interpretation of
the game influenced a whole generation
of players. Althaus, who announced her
retirement for the end of this season, arrives
fresh from Hungarian EHF Champions League
winners Győri Audi ETO KC. Abati is a former
French international, double world champion
and 2008 Olympic gold medallist.

Familienangelegenheiten
Zum ersten Mal in der EHF-FINAL4-Geschichte sind Ehemann und -frau bei einem der beiden
Finalturniere vertreten. Während sich Camille Ayglon-Saurina vor zwei Wochen den dritten
Platz mit CSM Bucuresti beim Women’s EHF FINAL4 in Budapest sicherte, kommt Guillaume
Saurina mit dem HBC Nantes nach Köln. Saurina wechselte erst im Oktober nach Nantes,
um den verletzten Olivier Nyokas zu ersetzen, und hofft auf die große Chance. „Es gibt nichts
Besseres als ein FINAL4, besonders für jemanden wie mich, der nur wenige Champions-LeagueEinsätze hat. Mir fehlen die Worte, dieses Gefühl zu beschreiben.“

Stars im Rampenlicht

Free Wifi at LANXESS arena

For the first time, fans at the VELUX EHF FINAL4 will be able to use a free-of-charge wireless
network in the entire concourse of LANXESS arena. The network is called FREE MEE and fans
just have to connect and can go online – no further charges apply.

Freies Wlan in der LANXESS arena
Für alle Fans beim VELUX EHF FINAL4 gibt es in diesem Jahr kostenloses Wlan im Umlauf der
LANXESS arena. Das Netz heißt FREE MEE. Also, einfach verbinden und lossurfen!

Wie in den vergangenen Jahren ist das VELUX
EHF FINAL4 nicht nur der Ort, um die aktuell
besten Spieler zu sehen, sondern auch der
Tummelplatz für die ehemaligen Stars des
Sports. Unter den Handballgrößen, die dieses
Jahr nach Köln kommen, sind Filip Jicha,
Jackson Richardson, Joel Abati und Anja
Althaus. Jicha, der 2010 und 2012 mit Kiel die
EHF Champions League gewann, wird kommende Saison als Co-Trainer nach Kiel zurückkehren. Richardson wurde 1995 zum Welthandballer gewählt. Mit Portland San Antonio
gewann er 2001 die EHF Champions League.
Seine Interpretation des Spiels prägte eine
ganze Generation von Spielern. Althaus, die
für den Sommer ihr Karriereende angekündigt
hat, gewann vor zwei Wochen mit Győri Audi
ETO KC die Women’s EHF Champions League.
Joel Abati ist ein ehemaliger französischer
Nationalspieler, Doppelweltmeister (2001,
2009) und Olympiasieger (2008).

Official Partner of
the EHF Champions League

salminghandball.com
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1
The show starts
before throw-off
Shows that make you shake

The opening shows form the core of the
entertainment at the VELUX EHF FINAL4. Make
sure you are in your seat 15 minutes before the
matches to witness them – and get ready to be
amazed!

T

ogether, the four shows tell the
story of a young boy who discovers
his passion for handball — and
whose dream is to play at the VELUX
EHF FINAL4. The young boy wants
to become a professional and does
everything it takes to achieve this goal.
He trains hard, he makes sacrifices.
Handball will always be a part of
his life. He loves the sport. Will he
eventually succeed?

victories and emotional rollercoaster
rides faced by any athlete. At the same
time, fans relive moments of the EHF
Champions League as it became one of
the greatest indoor sport events.

Show 1 – Accepting the challenge
The first opening show introduces the
protagonist. This show sets the tone for
those to follow with some tongue-incheek moments and emotional images.

Show 4 – The quest for glory
Through the eyes of the protagonist,
the audience watches a collection
of decisive moments on the road to
the final. At the end of the show, the
audience and the protagonist are only
one step away from the moment that
creates legends.

Show 2 – Living the passion
The show reflects on the struggles,

Show 3 – Gaining power
The third show focuses on the athletic
aspects of the sport, and the enormous
efforts every athlete must undertake to
improve his skills and gain power.

For the first time, the so-called VLFC-technology
will be used. VLFC stands for ‘Very Low Frequency
Control’. This means that acoustic waves, inaudible
but with a high level of energy, will be used. These
are experienced by the human body as compression
waves which make clothes, body hair and skin shake
and vibrate. VLFC-technology is used in connection
with visual cues to increase the emotional impact of
images. “It is something that you feel in your chest,
much more than you hear it,” says Mick Hughes,
Chief Audio Engineer of Metallica, who have been
using VLFC on their WorldWired Tour. It is important
to underline that these waves are only to increase
excitement and are by no means dangerous for
the audience, including persons who suffer from
epilepsy or carry a cardiac pacemaker.

Become a part of the show

Download the VELUX EHF FINAL4 app (more on
p14). When prompted by the stadium announcer,
navigate to the ‘light show’ feature within the
‘Fanzone’ section of the app, point the screen
towards the court and experience the magic: Your
phone – together with all other fans’ phones –
will create an amazing, colourful smartphone
light show. Record the video and share it, tagged
with #ehffinal4.

VELUX EHF FINAL4 2018

Die Show beginnt
schon vor dem Spiel
Die Opening Shows sind das Herzstück des Entertainments
beim VELUX EHF FINAL4. Ganz wichtig: Schon 15 Minuten
vor Spielbeginn am Platz sein, damit keine Minute verpasst
wird. Das besondere Augenmerk gilt in diesem Jahr den
außergewöhnlichen Spezialeffekten

D

ie Opening Shows beim VELUX EHF
FINAL4 erzählen die Geschichte eines
Jungen, der seine Leidenschaft für Handball entdeckt. Es ist sein Traum, einmal
beim VELUX EHF FINAL4 zu spielen. Er 
will Profi werden und macht alles, um
dieses Ziel zu erreichen. Handball wird
immer Teil seines Lebens haben. Er liebt
den Sport. Wird er sein Ziel erreichen?
Show 1 – Akzeptiere die
Herausforderung
Die erste Show stellt den Protagonisten
vor. Mit einigen witzigen Momenten und
durch den Einsatz emotionaler Bilder
setzt diese Show den Maßstab für alle
folgenden.
Show 2 – Lebe die Leidenschaft
Diese Show zeigt die Anstrengungen,
Siege, die fröhlichen Momente und

emotionalen Achterbahnfahrten, die jeden
Sportler begleiten. Gleichzeitig werden
Momente aus 25 Jahren EHF Champions
League gezeigt, die sich zu einem der größten Indoor-Sportevents entwickelt hat.
Show 3 – Werde stärker
Diese Show konzentriert sich auf die Athletik des Sports. Die ungeheuren Anstrengungen, die jeder Sportler unternehmen
muss, um sich zu verbessern, werden
visualisiert.
Show 4 – Das Streben nach Erfolg
Durch die Augen des Protagonisten sehen
die Zuschauer eine Zusammenstellung
der entscheidenden Momente auf dem
Weg zum Finale. Am Ende der Show sind
Publikum und Protagonist nur noch einen
Schritt von dem Moment entfernt, der
Legenden entstehen lässt.

9

4
Shows mit Schütteleffekt

Zum ersten Mal wird die sogenannte VLFC-Technologie
eingesetzt. VLFC steht für „Very Low Frequency Control“.
Das heißt, unhörbare, aber mit einem hohen Energielevel
ausgestattete, Schallwellen werden genutzt. Diese
Schallwellen werden vom Körper als Kompressionswellen
wahrgenommen. Eindrücke sind, neben dem Zittern an
lose anliegenden Kleidungsteilen, an Haaren und weichen
Hautflächen fühlbar. Die Wellen sind in Verbindung
mit visuellen Hinweisen sehr gut geeignet, um die
Emotionalität von Bildern zu verstärken. „Es ist etwas, das
du in deiner Brust spürst, mehr als du mit deinen Ohren
hörst“, sagt Metallica-Cheftontechniker Mick Hughes. Die
Band hat VLFC auf ihrer WorldWired-Tour eingesetzt.
Wichtig: Eine besondere Gesundheitsgefährdung,
auch von vorbelasteten Risikogruppen (Epileptiker,
Herzschrittmacher-Patienten, etc.), ist nicht zu erwarten.

Werde Teil der Show

Hol dir die VELUX EHF FINAL4 app. Wenn die Moderatoren
dich dazu auffordern, öffne das „Light Show“-Feature
im Fanzone-Bereich der App. Halte den Bildschirm in
Richtung Spielfeld und erlebe etwas Magisches: Dein
Handy – zusammen mit all den anderen Handys – kreiert
eine atemberaubende Lichtshow. Dabei kannst Du die
Show gleich als Video aufnehmen und mit #ehffinal4
versehen auf Social Media teilen.
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Welshly
Arms rock
the VELUX
EHF FINAL4
US

band Welshly Arms has been named as the
top music act to perform on Sunday ahead of
the final. Hailing from Cleveland, Ohio, the American
alternative band’s breakout single ‘Legendary’ captured
global attention in 2017. Initially igniting Germany after
its independent release, the song spread like wildfire
across influential Spotify playlists. To date, ‘Legendary’
has accrued more than 45 million Spotify streams and
over 1.5 million Shazams.

Welshly Arms rocken
das VELUX EHF FINAL4

D

ie US-Blues-Rock-Band Welshly Arms wird Sonntag als Top-Musik-Act den
Handballfans einheizen. Mit ihrer Single „Legendary“ wurde die amerikanische Gruppe aus Cleveland, Ohio, 2017 über Nacht zu Weltstars. Der Song,
der zuerst in Deutschland die Charts stürmte, verbreitete sich weltweit wie ein
Lauffeuer über zahllose Spotify-Playlists. Bis heute wurde „Legendary“ allein bei
Spotify mehr als 45 Millionen angeklickt; über 1,5 Millionen Mal bei Shazam.
Der Erfolg von „Legendary“ war der Wendepunkt für die sechsköpfige Band und
ist das Ergebnis jahrelanger unermüdlicher Arbeit der Bandmitglieder Sam Getz,
Brett Lindemann, Jimmy Weaver, Mikey Gould, Bri Bryant und Jon Bryant.
„Dank des Erfolgs unserer Single ‚Legendary‘ haben wir eine große Fangemeinde in ganz Europa, und wir erwarten eine großartige Resonanz beim VELUX EHF
FINAL4“, sagt ein Sprecher der Band. „Wir sind alle große Sportfans und freuen
uns sehr auf die unglaubliche Atmosphäre in Köln.“
In Köln wird die Band ihren Hit „Legendary“ und ihre neue Single „Sanctuary“
präsentieren. Ihr neues Album „No Place Is Home“ ist am 25. Mai erschienen.
Daneben wird Welshly Arms auch die Tradition des FINAL4 fortsetzen und ihre
eigene Version von „We Are The Champions“ singen, wenn die Gewinner der
VELUX EHF Champions League 2017/18 die Trophäe nach oben reißen.

The success of the single ‘Legendary’ was the sixpiece band’s watershed moment, resulting from years
of tireless work by band members Sam Getz, Brett
Lindemann, Jimmy Weaver, Mikey Gould, Bri Bryant
and Jon Bryant.
“We have a huge following across Europe thanks to the
success of our single ‘Legendary’ and we’re expecting
a great response to our appearance at the VELUX EHF
FINAL4,” a spokesperson for Welshly Arms said. “We’re
huge sports fans and are really looking forward to
experiencing the incredible atmosphere in Cologne.”
In Cologne, the band will perform their hit ‘Legendary’
as well as their new single ‘Sanctuary’ on the final day
of the event, Sunday 27 May. Their new album ‘No
Place is Home’ was released only two days earlier, on
25 May. They will also keep with FINAL4 tradition and
sing their own version of ‘We Are The Champions’ as
the VELUX EHF Champions League 2017/18 winners lift
the coveted trophy.

ULTIMATE

Completely controlled bounce. Extreme durability.
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.
Official match ball of the VELUX EHF Champions League.

select-sport.com
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Hannah’s
handball
journey
29 April:
Montpellier HB vs
SG Flensburg-Handewitt

Over the past few weeks, British
presenter Hannah Jackson has been
travelling on her very own road
to the VELUX
EHF FINAL4.

21 April:
PGE Vive Kielce vs
Paris Saint-Germain Handball

Hannahs
Handballtrip

31 March:
Telekom Veszprém HC vs
Skjern Handbold

A

s Europe’s premier club competition
approaches its climax in Cologne, it is
time to introduce some of the people who
will guide the fans through the VELUX EHF
FINAL4.

28 April:
Paris Saint-Germain Handball
vs PGE Vive Kiele

1 April:
l
MOL-Pick Szeged vs THW Kie

Welcome, Hannah Jackson, our new face of the VELUX EHF
Champions League!
The British presenter hosted last year’s premiere of the
‘European Handball goes Tech’ event in Cologne and also
presented the group phase draw in Ljubljana in June, but the
matches will be a brand new experience for Hannah. “I’m
really looking forward to joining the VELUX EHF Champions
League team in Cologne,” she says.
Hannah will have a special role at the VELUX EHF FINAL4,
bringing exclusive behind-the-scenes content to fans.
Watch out for her in and around the arena, on social
media and don’t miss the reports featuring her on ehfTV.
Over the past few weeks, she has attended several VELUX
EHF Champions League matches. On her road to Cologne
she was accompanied by long-standing EHF FINAL4
presenter Markus Floth. Have a look where the ‘Road to
Cologne’ took them and make sure you don’t miss the
two in Cologne.

In den vergangenen Wochen hat sich die
britische Moderatorin Hannah Jackson
intensiv auf ihren ersten Auftritt beim
VELUX EHF FINAL4 in Köln vorbereitet

D

ie VELUX EHF Champions League nähert sich ihrem unangefochtenen Höhepunkt in Köln. Und es ist Zeit, einige der Personen
vorzustellen, die die Fans über das Wochenende hinweg begleiten.
Bühne frei und Applaus für: Hannah Jackson, das neue Gesicht der
VELUX EHF Champions League!
Die Britin moderierte bereits im vergangenen Jahr die Veranstaltung
„European Handball goes Tech“ und die EHF-Champions-LeagueGruppenauslosung, und doch werden die Spiele beim VELUX EHF FINAL4 eine völlig neue Erfahrung für sie sein. „Ich freue mich riesig,
ein Teil des Teams in Köln zu sein“, sagt Jackson.
Während des Wochenendes wird die Moderatorin den Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen des VELUX EHF FINAL4 bieten –
sowohl live vor Ort als auch auf Social Media und in Reportagen auf
ehfTV, für alle Fans, die nicht die Möglichkeit haben, in Köln dabei
zu sein.
Für die perfekte Vorbereitung hat Hannah Jackson mehrere Spiele
im Achtel- und Viertelfinale besucht. Begleitet wurde sie dabei vom
langjährigen EHF-FINAL4-Moderator Markus Floth. Schaut euch die
Bilder an und seht, wo die beiden zu Besuch waren.

MEDIEN

ANZEIGE

Das neue Sky ist da! Einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor – mit vielen neuen
innovativen Produkten und Services. Nach der bereits erfolgten Erneuerung der Services
Sky Go, Sky Kids und Sky+ Home erreicht die Innovationsoﬀensive mit Sky Q und dem
neuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt.
matisch durch ein Upgrade und
ohne zusätzliche Kosten. Für
alle Bestandskunden, die noch
keinen Sky+ Pro besitzen, sowie für Neukunden ist Sky Q
ebenfalls ab Mai erhältlich.

© 2017 Home Box Oﬃce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Oﬃce, Inc.

Dass ne
eue Sky Tic
cket – sofort
sttre
eam
men
n. Monatlic
ch kündbar.

Dass ne
eue Skyy ist für jed
derm
man
nn
Carsten Schmidt, CEO von
Sky Deutschland: „Wir haben
unseren Kunden zugehört und
verstanden. Das neue Sky ist
für jedermann, denn wir haben
es aus den Wünschen unserer
Kunden kreiert. Sky Q hat bereits in Großbritannien und Italien das Fernseherlebnis der
Zuschauer revolutioniert. Und
mit Sky Ticket präsentieren wir
den einfachsten und spontansten Zugriﬀ auf das exklusive
Sky Programm – überall, auf
jedem Device und ohne lange
Vertragsbindung. Dabei steht
unsere
Innovationsoﬀensive

erst am Anfang: Unsere Kunden dürfen sich bereits in den
kommenden Monaten über viele weitere Neuheiten freuen.“
Sta
arts
schusss fürr Sky Q – ein
nfach
da
as bestte Fern
nseherlebniss
Das neue Sky Q bietet ein völlig
neuartiges, personalisiertes und
integriertes Fernseherlebnis –
mit Ultra HD, Restart-Funktion,
Autoplay und vielen weiteren innovativen Features – zeitgleich
auf bis zu fünf Geräten. Alle Sky
Kunden mit einem Sky+ Pro
Receiver erhalten Sky Q auto-

Für all diejenigen, die ohne lange
Vertragsbindung sofort, überall einfach streamen möchten,
ist das neue Sky Ticket genau
das Richtige. Die App besticht
durch ihr neues, innovatives
Design, eine noch einfachere
und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine
Ticket-basierte Navigation und
eine verbesserte Suche. Sky
Ticket Kunden erhalten ebenfalls viele neue Funktionen wie
Continue Watching, Empfehlungen, persönliche Merklisten und einen personalisierten
Home Screen.
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Two easy steps to get the full experience
1) Download the app
2) Select FANZONE in the menu
• Be part of the show
• Vote for the best player
• Win special prizes
In zwei Schritten zum Rundum-Erlebnis
1) Lade die App herunter
2) Wähle FANZONE im Menü
• Werde Teil der Shows
• Wähle den besten Spieler
• Gewinne tolle Preise

Official VELUX
EHF FINAL4
app has been
launched
Download the official VELUX EHF FINAL4
app to win exclusive prizes, play your
own part in the event and follow all the
action on and around the court live
Exclusive prize giveaways
Handball fans are able to win exclusive prizes through the app’s
prize giveaway features. There will be chances to win prizes through
the app’s ‘Raffle’ as well as through the innovative ‘Pulse’ feature,
with prizes given away at different times throughout the day.
New level of fan engagement
Fans will be able to play their own part in the entertainment
programme in the LANXESS arena via the app and their mobile
phone. A new ‘Light Show’ feature, presented by VELUX, using
a unique data-via-audio solution will enable spectators to
literally become part of the opening shows ahead of each match.
Goosebumps guaranteed!
Vote for your player of the match
A unique feature of the app is the also chance for fans to vote for
the ‘player of the match’, presented by Cashback World. Beginning
at the start of the second half of each of the four matches, fans will
be able to begin voting and compare their opinion with fans around
the globe. This fan-based vote will determine the ‘player of the
match’ with an award to be presented after each match.

Offizielle VELUX EHF
FINAL4 App jetzt verfügbar
Hol dir die offizielle App des VELUX EHF FINAL4 und
gewinne exklusive Preise, werde ein Teil des Events
und verpasse nicht eine Minute der Action in und
um die Arena
Exklusive Preise
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit der App exklusive Preise zu gewinnen. Zum einen gibt es regelmäßige Verlosungen, zum anderen werden durch die innovative „Pulse“-Funktion verschiedene
Gewinne zu unterschiedlichen Tageszeiten vergeben. App-Nutzer
müssen nur die Funktion aktivieren, dann läuft „Pulse“ automatisch
auf dem Gerät.
Neue Form der Fan-Aktivierung
Fans können mit der App und ihrem Mobiltelefon ein Teil des Unterhaltungsprogramms werden. Die „Light Show“-Funktion, präsentiert von VELUX, macht mittels einer Daten-via-Audio-Übertragung
die Besucher zum Teil aller Shows vor den Spielen. GänsehautAtmosphäre ist garantiert!
Wähle den besten Spieler
Eine weitere Funktion der App bietet allen Fans in der Halle und zu
Hause die Möglichkeit, an der Wahl um besten Spieler, präsentiert
von Cashback World, teilzunehmen. Jeweils mit dem Anpfiff der
zweiten Hälfte aller vier Partien beginnt die Abstimmung, und die
Fans können ihre Meinung mit den Fans in aller Welt vergleichen.
Nach jedem Spiel wird dann der Sieger dieser Fan-Abstimmung mit
der Auszeichnung als bester Spieler der Partie gekürt.
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GET YOUR
MERCHANDISE
NOW!

VELUX EHF FINAL4 2018

Hol dir die
neue Kollektion
des VELUX EHF
FINAL4 2018!

L

aunched at the VELUX EHF FINAL4 draw at the beginning of May,
the event’s official merchandise can be purchased at LANXESS
arena.
The two merchandise shops are located on the arena concourse and
open on Friday, Saturday and Sunday. The range of merchandise,
produced by the official sports outfitter of the VELUX EHF Champions
League, Salming, includes men’s and women’s hoods for €50, men’s
and women’s tees for €20, a limited edition with club logos for €30
and socks for €8.
All items have been produced exclusively for the VELUX EHF FINAL4
2018, and feature details such as a woven competition badge and
prints of the competition’s logo and the trophy.
Fans also have the opportunity to buy the new ball for the 2018/19
season of the VELUX EHF Champions League, produced by the official
ball supplier, SELECT.
With the official sale starting in June, the VELUX EHF FINAL4 offers
an exclusive chance to get your hands on the ball before it becomes
available to the wider public. Two versions of the ball will be on sale:
a replica and the original match version.
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N

imm ein Stück vom VELUX EHF FINAL4 2018 mit nach
Hause! Nachdem das exklusive Merchandise des VELUX
EHF FINAL4 2018 bei der Auslosung präsentiert wurde und
bislang nur online erhältlich war, kann es an diesem Wochen
ende auch in der LANXESS arena gekauft werden.
Zwei Shops befinden sich im Umlauf der Arena und sind
Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Die Kollektion besteht
aus Hoods für Herren und Damen für je 50 Euro, Herrenund Damen-Tees für je 20 Euro, eine limitierte Version der
T-Shirts mit Clublogos für 30 Euro sowie Socken für 8 Euro.
Alle Produkte wurden von Salming, dem offiziellen Ausstatter
der VELUX EHF Champions League, produziert und sind mit
Aufnähern und Logos des EHF FINAL4 sowie dem Siegerpokal
verziert.

Außerdem haben alle Fans die Möglichkeit, den neuen Spielball der kommenden Saison zu kaufen. Produziert wird er vom
offiziellen Ballausstatter SELECT. Bonus: Wer den Ball beim
VELUX EHF FINAL4 2018 kauft, hat ihn noch vor dem offiziellen Verkaufsstart.

Your FINAL4
souvenirs
Deine FINAL4Souvenirs

Men’s hood and tees
Hood und Tee Herren
Women’s hood and tees
Hood und Tee Damen

Official ball of the 2018/19 season
Offizieller Spielball der Saison 2018/19

Die SELECT-Stände befinden sich ebenfalls im Umlauf der
Arena und sind am Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Es
gibt zwei Versionen des Balls: Eine Replica-Ausgabe und den
Original-Spielball. Außerdem verkauft SELECT weitere Bälle
und Accessoires.

Nant

tes
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Nantes reach
destination after
incredible journey
From the French second division to the VELUX
EHF FINAL4 in a decade: the story of Nantes is a
handball fairy tale come true

G

o back 11 years and Nantes were still playing in France’s
second league. Their rise has been impressive, and by
2016, they were hosting the EHF Cup Finals for the second
time.
‘Le H’ discovered the VELUX EHF Champions League last
season, when their campaign ended in the Last 16 at the
hands of eventual finalists Paris Saint-Germain. In 2017/18,
they started in strong Group A and ended up qualifying for
the VELUX EHF FINAL4.
The French side have not lost a Champions League game
at home this season, despite playing powerhouses such
as title holders Vardar, record winners FC Barcelona and
German champions Rhein-Neckar Löwen. Only Löwen
managed to bring a point home from La Trocardière Arena.
Otherwise, Nantes won all the games they played at home,
finishing the group phase with nine wins, two draws and
three defeats. Ranked third, they trailed group winners
Vardar by a single point.
In the Last 16, Nantes faced Meshkov Brest, who were sixth
in Group B. After winning the first leg in Belarus by eight
goals, the quarter-final berth was never in danger, as they
played to a draw in France.

VELUX EHF FINAL4 2018

In the quarter-final, Danish side Skjern were
Nantes’ surprise opponents. Again, Nantes used the
first leg to create a clear advantage, beating Skjern
by six goals. Skjern are also known for their homecourt strength, but Nantes held themselves well and
earned a draw in the arena where Veszprém lost
decisively in the Last 16.
The French team rely on the experience of players
such as Eduardo Gurbindo, Kiril Lazarov and Dominik
Klein, who won the Champions League in the past
with the likes of FC Barcelona, Ciudad Real and THW
Kiel. Others, including Nicolas Tournat, Nicolas Claire
and Romain Lagarde, have not been in the spotlight
much, but have quickly adapted to the highest
European level – and there is no reason they should
not shine in Cologne. The same applies for goalkeepers
Cyril Dumoulin and Arnaud Siffert, one of the most
complementary pairs around.

“I am not going to Cologne to buy perfume for my grandmother
and just be a character in the party. Now that we have qualified, we
are going there to win,” coach Thierry Anti says with his usual wit.
Nantes will rely more on team spirit than on individual qualities at
the VELUX EHF FINAL4. Nantes have no player even close to the top
five goal scorers, but six have netted more than 50 times each.
In the end, Nantes have nothing to lose, as competing for the
Champions League trophy seemed a far-off goal 11 years ago.

Nantes might be newcomers to LANXESS arena, but
the FINAL4 debutants have done remarkably well many
times – and they have confidence and ambition.

Nantes erreicht Ziel
nach unglaublicher Reise
In zehn Jahren aus der zweiten Liga zum
VELUX EHF FINAL4: Wie das HandballMärchen von Nantes wahr wurde

V

or elf Jahren spielte Nantes noch in der zweiten französischen Liga. Dann folgte ein kometenhafter Aufstieg,
und 2016 stand HBC bereits zum zweiten Mal im EHF-PokalFinale. „Le H“, wie sie sich nennen, spielte in der vergangenen Saison erstmals in der VELUX EHF Champions League,
dort scheiterten sie im Achtelfinale am späteren Endspielteilnehmer Paris Saint-Germain Handball. 2017/18 spielten sie
in der starken Gruppe A und qualifizierten sich für das VELUX
EHF FINAL4.
Die Franzosen haben in dieser Saison noch kein ChampionsLeague-Heimspiel verloren, obwohl sie gegen Titelträger
Vardar, Rekordsieger FC Barcelona Lassa oder den deutschen
Meister Rhein-Neckar Löwen antreten mussten. Lediglich die
Löwen entführten einen Punkt aus der La Trocardière Arena.
Ansonsten gewann Nantes alle Heimspiele und beendete die
Gruppenphase mit neun Siegen, zwei Unentschieden und drei
Niederlagen. Auf Rang drei lagen sie nur einen Punkt hinter
Gruppensieger Vardar.
Im Achtelfinale traf Nantes auf den Sechsten der Parallelgruppe,
Meshkov Brest. Nach dem Hinspielsieg in Weißrussland (32:24)
war das Weiterkommen ins Viertelfinale ungefährdet, zuhause
gab es ein Remis.
Im Viertelfinale waren die Dänen aus Skjern der Überraschungs
gegner von Nantes. Wiederum nutzte Nantes das Hinspiel, um
sich mit einem Sechs-Tore-Vorsprung (33:27) einen klaren Vorteil

zu verschaffen. Skjern ist bekannt für seine Heimstärke, aber Nantes
hielt sich wacker und verdiente sich ein redliches Unentschieden
(27:27) in der Arena, wo Veszprém im Achtelfinale deutlich verloren
hatte.
Die Franzosen vertrauen auf die Erfahrung von Spielern wie Eduardo
Gurbindo, Kiril Lazarov oder Dominik Klein, die in der Vergangenheit
mit Teams wie dem FC Barcelona, Ciudad Real oder dem THW Kiel
die EHF Champions League gewonnen hatten. Andere, wie Nicolas
Tournat, Nicolas Claire und Romain Lagarde, standen zuvor nicht
derart im Rampenlicht, haben sich aber schnell auf höchstem
europäischen Niveau etabliert – und es gibt keinen Grund, warum
sie nicht in Köln glänzen sollten. Das gilt auch für die Torhüter Cyril
Dumoulin und Arnaud Siffert, ein Duo, das sich perfekt ergänzt.
Nantes ist Neuling in der LANXESS arena, aber gerade die Debütanten
des FINAL4 haben sich oft gut geschlagen – und Nantes hat
Selbstvertrauen und Ehrgeiz. „Ich fahre nicht nach Köln, um für meine
Großmutter Parfüm zu kaufen, oder nur ein Gast bei einer Party zu
sein. Jetzt, wo wir uns qualifiziert haben, wollen wir auch gewinnen“,
sagt Trainer Thierry Anti mit seinem üblichen Humor.
Nantes wird beim VELUX EHF FINAL4 mehr auf Teamgeist als auf
individuelle Qualitäten setzen, denn die Mannschaft verfügt über
keinen Spieler, der unter den fünf besten Torschützen gelistet ist, aber
sechs Spieler haben jeweils mehr als 50 Tore erzielt. Am Ende hat
Nantes nichts zu verlieren, denn vor elf Jahren schien der Kampf um
die Champions-League-Trophäe ein weit entferntes Ziel zu sein.
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For the first time, a married couple will play
both the Women’s and Men’s EHF FINAL4s. Two
weeks before left back Guillaume Saurina
takes the court with Nantes in Cologne, his wife
Camille played in Budapest with CSM Bucuresti.
Zum ersten Mal ist ein Ehepaar sowohl beim EHF
FINAL4 der Frauen als auch der Männer beteiligt.
Vor zwei Wochen stand Camille AyglonSaurina mit Bukarest beim Women’s EHF FINAL4
in Budapest auf dem Feld, nun folgt ihr Mann
Guillaume Saurina mit Nantes in Köln.

Spanish EHF EURO 2018 champion Eduardo
Gurbindo is Nantes’ top scorer and
sits second on the list of top-scoring players still in
the competition.
Der spanische Europameister von 2018,
Eduardo Gurbindo, ist aktuell
erfolgreichster Torschütze von
HBC Nantes mit 74 Treffern. Damit belegt er den
zweiten Platz unter den besten Torschützen, die noch
im Wettbewerb sind.

7

German left wing Dominik
Klein is making his seventh
appearance in Cologne after six
participations with Kiel. Right back
Kiril Lazarov is playing his
sixth FINAL4, following five with
Spanish clubs – Ciudad Real (2011),
Atletico Madrid (2012) and FC
Barcelona (2014, 2015, 2017).
Zum siebten Mal ist der deutsche
Linksaußen Dominik Klein in
Köln dabei – nach sechs Teilnahmen
mit dem THW Kiel. Linkshänder
Kiril Lazarov spielt sein
sechstes EHF FINAL4, nach fünf
Teilnahmen mit spanischen Klubs:
Ciudad Real (2011), Atletico Madrid
(2012) und FC Barcelona (2014,
2015, 2017).

2

Coach Thierry Anti is making history as
one of the first two French coaches to qualify
for the FINAL4, alongside Montpellier’s Patrice
Canayer.

Trainer Thierry Anti schreibt
Geschichte: Neben Patrice Canayer (Montpellier)
ist er einer der ersten beiden französischen
Trainer überhaupt beim VELUX EHF FINAL4.

Nantes have made it to Cologne in
only their second Champions League
season. Last year, they reached the Last 16 on their
debut in the competition. Two years ago, they were
playing in the EHF Cup Final.
Nantes hat es bereits in seiner zweiten
EHF-Champions-League-Saison nach
Köln geschafft. Beim Debüt im Vorjahr gelang
der Sprung ins Achtelfinale, zweimal stand der Verein
zudem im Finale des EHF Pokals.
With 51 goals to his name, Kiril Lazarov
ranks third on the all-time FINAL4 top
scorers list, behind Filip Jicha and Momir Ilic
(56 goals each). Will he pass Jicha and Ilic by the end
of the weekend?
Kiril Lazarov ist mit 51 Toren hinter Filip Jicha
und Momir Ilic (beide 56 Tore) drittbester
Werfer aller Zeiten beim VELUX EHF FINAL4: Wird
er Jicha und Ilic am Ende des Wochenendes überholt
haben?
Nantes scored the most goals of any FINAL4 2018 team
this season: 522 in 18 matches.
Nantes erzielte in dieser Saison die meisten Tore aller EHFFINAL4-Teilnehmer mit 522 Treffern in 18 Spielen.

522

23
23

24

		Eduardo

Gurbindo
	

Eduardo Gurbindo is one of Nantes’ former VELUX
EHF Champions League winners – in 2015 with
Barcelona. Just two years after arriving in France,
he is one of the key players in the team, scoring
and passing with equal effectiveness. And he is
no stranger to playing in Cologne. If they raise the
trophy, the 30-year-old right back would wrap up a
perfect season, after winning the EHF EURO 2018
with Spain in January.

Eduardo Gurbindo
(Rückraum rechts)

Eduardo Gurbindo ist einer der früheren EHFChampions-League-Sieger im Kader von Nantes –
2015 gewann er in Köln mit Barcelona. Nur zwei Jahre
nach seiner Ankunft ist er einer der Schlüsselspieler
der Mannschaft, mit einer gleich hohen Effektivität,
was Treffer und Anspiele betrifft. Und ihm ist das
Turnier in Köln nicht fremd. Wenn Nantes die Trophäe
gewinnt, würde der 30-Jährige eine perfekte Saison
krönen, nachdem er im Januar die EHF EURO 2018
mit Spanien gewonnen hatte.

(right back)
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Tournat
				

(line player)

Playing his fifth season with HBC Nantes, Nicolas Tournat is
now facing his most important challenge with the French
club. His massive physical presence has been very important
for Nantes on both sides of the court. If Tournat has a strong
weekend in Cologne, his performance could be enough to
take ‘Le H’ close to the trophy.

Nicolas Tournat
(Kreisläufer)

Nicolas Tournat, der seine fünfte Saison bei HBC Nantes
spielt, steht vor seiner bislang größten Herausforderung.
Seine enorme physische Präsenz sowohl im Angriff als auch
in der Abwehr ist für Nantes elementar. Wenn Tournat ein
starkes Wochenende in Köln spielt, könnte seine Leistung
allein reichen, um „Le H“ näher an die Trophäe zu bringen.

			

Rock

Feliho
(left back)

Nicknamed ‘the defensive minister’, former international left
back Rock Feliho now focuses only on defensive duties. A
master at warming up an arena, it is not only his attitude that
is important, as he is also a very clean defender. Look out for
his shouting antics in LANXESS arena.

Rock Feliho

(Rückraum links)
Der frühere Rückraumspieler des französischen
Nationalteams, der den Spitznamen
„Verteidigungsminister“ trägt, konzentriert sich
mittlerweile nur noch auf Abwehraufgaben.
Zudem ist er ein Meister, wenn es darum geht,
den Fans einzuheizen. Für ihn zählt neben der
richtigen Einstellung auch, technisch sauber und
fair zu verteidigen.
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Paris Saint-Germain
Handball

HBC Nantes
TEAM ROSTER
No. Name

Nat. Position

Date of birth kg

cm Goals

No. Name

Nat. Position

Date of birth kg

cm Goals

19 David Balaguer

ESP

Right Wing

17.08.91

83

185

65

19 Luc Abalo

FRA

Right Wing

06.09.84

86

182

28

7

Nicolas Claire

FRA

Centre Back 10.07.87

91

190

47

12 Rodrigo Corrales

ESP

Goalkeeper 24.01.91

99

202

0

1

Cyril Dumoulin

FRA

Goalkeeper 02.02.84

100

200

0

13 Jovo Damjanovic

MNE Line Player

24.12.96

109

199

0

14 Julian Emonet

FRA

Left Wing

04.01.92

91

182

13

3

GER Left Wing

26.10.86

89

188

87

4

HUN Left Back

09.01.94

92

192

28

24 Mikkel Hansen

DEN Left Back

22.10.87

93

192

43

Rudolf Faluvegi

Uwe Gensheimer

13 Rock Feliho

FRA

Back

13.08.82

100

192

0

22 Luka Karabatic

FRA

Line Player

19.04.88

108

202

23

5

FRA

Line Player

01.10.91

110

207

3

44 Nikola Karabatic

FRA

Centre Back 11.04.84

104

196

65

18 Eduardo Gurbindo

ESP

Right Back

08.11.87

92

195

74

29 Espen Lie Hansen

NOR Left Back

01.03.89

106

196

9

16.12.83

86

190

Centre Back 05.03.97

95

194

Romaric Guillo

9

Dominik Klein

GER Left Wing

2

Romain Lagarde

FRA

FRA

Left Wing

05.06.97

77

183

9

20 Edouard Kempf

9

Adama Keita

FRA

Right Wing

20.03.98

76

178

17

50

11 Benoit Kounkoud

FRA

Right Wing

19.02.97

78

188

27

44

5

Henrik Møllgaard Jensen DEN Line Player

02.01.85

97

196

8

17 Kiril Lazarov

MKD Right Back

10.05.80

99

195

39

99 Dylan Nahi

FRA

Left Wing

30.11.99

94

192

4

15 Jerko Matulic

CRO Right Wing

20.04.90

83

187

16

25 Daniel Narcisse

FRA

Left Back

16.12.79

92

189

12

6

Olivier Nyokas

FRA

Left Back

28.06.86

86

188

11

36 Jesper Nielsen

SWE Line Player

30.09.89

110

200

27

10 Dragan Pechmalbec

FRA

Line Player

05.01.96

94

194

11

16 Thierry Omeyer

FRA

Goalkeeper 02.11.76

93

192

0

Right Back

FRA

Left Back

04.08.81

95

195

6

18 Nedim Remili

FRA

18.07.95

94

195

65

16 Arnaud Siffert

3

Guillaume Saurina

FRA

Goalkeeper 06.12.78

93

190

1

10 Sander Sagosen

NOR Left Back

14.09.95

92

195

61

11 Nicolas Tournat

FRA

Line Player

116

200

68

7

CRO Right Back

20.11.90

105

203

17

05.04.94

Luka Stepancic

Semi-final 1
Referees: Mads Hansen / Martin Gjeding (DEN)
Delegates: Nicolae Vizitiu (MDA) & George Bebetsos (GRE)

Road to Cologne
QUARTER-FINAL

QUARTER-FINAL

HBC Nantes vs Skjern Handbold

33 : 27

PGE Vive Kielce vs Paris Saint-Germain Handball

28 : 34

Skjern Handbold vs HBC Nantes

27 : 27

Paris Saint-Germain Handball vs PGE Vive Kielce

35 : 32

LAST 16
HC Meshkov Brest vs HBC Nantes

24 : 32

HBC Nantes vs HC Meshkov Brest

28 : 28

GROUP A
HBC Nantes vs MOL-Pick Szeged

GROUP B
30 : 26

THW Kiel vs Paris Saint-Germain Handball

22 : 25

HC Vardar vs HBC Nantes

27 : 23

Paris Saint-Germain Handball vs HC Meshkov Brest

32 : 28

HBC Nantes vs Rhein-Neckar Löwen

26 : 26

SG Flensburg-Handewitt vs Paris Saint-Germain Handball

33 : 29

FC Barcelona Lassa vs HBC Nantes

31 : 25

Paris Saint-Germain Handball vs RK Celje Pivovarna Lasko

32 : 27

HBC Nantes vs IFK Kristianstad

34 : 25

Aalborg Handbold vs Paris Saint-Germain Handball

26 : 33

Orlen Wisla Plock vs HBC Nantes

30 : 32

Paris Saint-Germain Handball vs PGE Vive Kielce

33 : 28

MOL-Pick Szeged vs HBC Nantes

30 : 33

Paris Saint-Germain Handball vs Telekom VeszprÈm HC

33 : 28

HBC Nantes vs HC Prvo plinarsko drustvo Zagreb

28 : 27

Telekom VeszprÈm HC vs Paris Saint-Germain Handball

24 : 29

HBC Nantes vs Orlen Wisla Plock

32 : 30

PGE Vive Kielce vs Paris Saint-Germain Handball

29 : 30

HBC Nantes vs FC Barcelona Lassa

29 : 25

Paris Saint-Germain Handball vs Aalborg Handbold

31 : 28

IFK Kristianstad vs HBC Nantes

26 : 31

RK Celje Pivovarna Lasko vs Paris Saint-Germain Handball

26 : 31

HC Prvo plinarsko drustvo Zagreb vs HBC Nantes

23 : 22

Paris Saint-Germain Handball vs SG Flensburg-Handewitt

29 : 21

HBC Nantes vs HC Vardar

27 : 26

HC Meshkov Brest vs Paris Saint-Germain Handball

29 : 28

Rhein-Neckar Löwen vs HBC Nantes

30 : 30

Paris Saint-Germain Handball vs THW Kiel

29 : 29

Saint-G

Germain
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Paris aim to cap
strong season
with trophy
Third in 2016, second in 2017: Paris SaintGermain Handball have reason to believe that
2018 could be their year, as they enter their third
straight VELUX EHF FINAL4

P

aris Saint-Germain have been one of most dominant
sides in the VELUX EHF Champions League this season.

The French team secured first place in the group and direct
qualification for the quarter-finals three games before the
end of the group phase. Despite coming up against other
European powerhouses such as THW Kiel, SG FlensburgHandewitt and Telekom Veszprém in Group B, Paris only
suffered two defeats in the first 14 games of the season and
finished with 11 wins.
PSG’s first defeat came in Round 3 in Flensburg (33:29);
the other happened five months later in Brest, when the
French side had already secured first position. They also
drew against Kiel in the closing round, but otherwise, the
team led by Noka Serdarusic earned a near-perfect record.
In the meantime, PSG overcame injury problems for
important players. Even though Luka Karabatic was out for
a month and a half in late 2017 and Mikkel Hansen had
knee troubles in February, there was no drop in the team’s
performance.

VELUX EHF FINAL4 2018

Displaying their trademark style of handball,
without many player changes but on full throttle
for 60 minutes, Paris proved physically tougher
than their opponents. And when the court players
were below their best, they could always count on
goalkeepers Thierry Omeyer and Rodrigo Corrales
to make some brilliant saves.
Paris Saint-Germain made the most of skipping the
Last 16. After two weekends off, the French side
arrived fresh for their double header against 2016
champions Kielce. The first game in Poland was
impressive: Paris led by 12 goals at one point, before
winning by six. They added another victory (33:30)
over the Polish side at home to book their place at the
FINAL4.

“We want to go there and play as well as we can,
something we were not able to do last season. There is a
little sense of revenge in the air,” says Swedish line player
Jesper Nielsen.
Paris will be able to count on a very experienced team, as
most of their players were on court in LANXESS arena last
season.
The team have impressed all over Europe, but individual
distinctions may also be just around the corner: Before
Cologne, German left wing Uwe Gensheimer is second on
the top scorer ranking, with 87 goals. But he would trade
the award for the collective triumph, which would be the
first for his club.

This year will see PSG’s third trip to Cologne in a
row. After losing the semi-final in 2016 to eventual
champions Kielce, PSG made their way to the final
last year, where they were defeated by Vardar in the
closing seconds.

PSG will eine starke Saison
mit der Trophäe krönen
2016 Dritter, 2017 Zweiter: Paris Saint-Germain Handball hat Grund zu hoffen, dass
2018 – wenn sie zum dritten Mal in Folge
beim VELUX EHF FINAL4 antreten – ihr Jahr
werden könnte

P

aris Saint-Germain Handball war in dieser Saison eine
der dominierenden Mannschaften in der VELUX EHF
Champions League. Das französische Team sicherte sich
den ersten Platz in Gruppe B und hatte bereits drei Spiel
tage vor dem Ende der Gruppenphase die Qualifikation für
das Viertelfinale erreicht. Obwohl das Team gegen andere
europäische Spitzenmannschaften wie den THW Kiel, die SG
Flensburg-Handewitt und Telekom Veszprém antreten musste,
kassierte Paris in den 14 Gruppenspielen bei elf Siegen nur
zwei Niederlagen.
Die erste Niederlage war das 29:33 am dritten Spieltag in
Flensburg, erst fünf Monate später verlor Paris wieder in Brest
– als die Franzosen bereits als Gruppensieger feststanden. Im
finalen Gruppenspiel gab es ein Remis gegen Kiel, ansonsten
spielte das Team um Trainer Noka Serdarusic eine nahezu
perfekte Saison.
In der Zwischenzeit musste PSG verletzungsbedingte Probleme
von Leistungsträgern überstehen. Obwohl Luka Karabatic Ende
2017 für eineinhalb Monate ausfiel und Mikkel Hansen im
Februar Knieprobleme hatte, gab es aber keinen Leistungsabfall.
Mit dem für sie typischen Stil – 60 Minuten Vollgas ohne viele
Wechsel – erwies sich Paris als physisch stärker als die Gegner.
Und wenn die Feldspieler nicht in Topform waren, konnten sie
sich immer auf brillante Leistungen ihrer Torhüter Thierry Omeyer
und Rodrigo Corrales verlassen.

Paris Saint-Germain Handball machte im Viertelfinale das Beste
aus den zwei spielfreien Wochenenden, die sie als Gruppensieger
hatten und das Achtelfinale übersprangen. Der französische Meister
war viel frischer als der 2016er EHF-Champions-League-Sieger PGE
Vive Kielce. Das erste Spiel in Polen war beeindruckend: Paris führte
zwischenzeitlich mit 12 Toren, am Ende betrug der Vorsprung sechs
Tore (34:28). Mit einem 33:30-Heimsieg über den polnischen Meister
sicherte sich PSG seinen Platz beim VELUX EHF FINAL4.
Somit ist PSG zum dritten Mal in Folge in Köln dabei. Nach dem
verlorenen Halbfinale im Jahr 2016 gegen den späteren Sieger Kielce,
erreichte PSG 2017 das Finale, wo man erst in den Schlusssekunden
von Vardar bezwungen wurde. „Wir fahren dorthin und wollen so gut
spielen, wie wir es auch können, was uns letztes Jahr nicht gelang. Es
ist ein bisschen Rache in der Luft“, sagt der schwedische Kreisläufer
Jesper Nielsen.
Paris setzt auf ein sehr erfahrenes Team, da die meisten Spieler
schon in der vergangenen Saison in der LANXESS arena auf dem Feld
standen. Als Mannschaft hat man in ganz Europa überzeugt, aber es
gibt auch individuelle Unterschiede: Vor dem EHF FINAL4 liegt der
deutsche Linksaußen Uwe Gensheimer mit 87 Treffern auf Rang zwei
der Torschützenliste. Aber er würde definitiv die Torjägertrophäe
gegen den Titel mit dem Team eintauschen, der auch der erste für
seinen Verein wäre.

31

The only handball goals in the World
which have approval of

HIGH QUALITY SPORT EQUIPMENT
Sport-Transfer Poland • 32-400 Myslenice, Jawornik 564
+48 12 649 14 83 • biuro@sport-transfer.com.pl • www.sport-transfer.com.pl

VELUX EHF FINAL4 2018

33

FIGURES

Paris Saint-Germain Handball
It is PSG’s third consecutive trip to
Cologne, after they finished third in 2016 then
as runners-up in 2017.
Zum dritten Mal in Folge ist PSG
Handball in Köln am Start, nach Rang drei im
Jahr 2016 und dem zweiten Platz im Vorjahr.

PSG players made it to the medal round at
the EHF EURO 2018 – Rodrigo Corrales won the
title with Spain; Jesper Nielsen claimed silver with
Sweden; Nikola Karabatic, Nedim Remili, Luc Abalo
and Luka Karabatic took bronze with France; and
Mikkel Hansen and Henrik Møllgaard
finished fourth with Denmark.
PSG-Spieler standen in den
Halbfinals der EHF
EURO 2018 - Rodrigo Corrales
gewann mit Spanien den Titel,
Jesper Nielsen gewann
Silber mit Schweden,
Nikola Karabatic, Nedim
Remili, Luc Abalo und
Luka Karabatic holten
Bronze mit Frankreich,
Mikkel Hansen und
Henrik Møllgaard
wurden Vierter mit
Dänemark.

29

The last time PSG lost a home EHF
Champions League match was in
November 2014, bringing their
unbeaten streak to 29
games.
Das letzte Mal, als PSG Handball
ein Heimspiel in der VELUX EHF
Champions League verlor, war
im November 2014. Seither
stehen 29 Partien ohne
Niederlage zu Buche.

5

of the last six IHF World Handball
Player of the Year awards have been won
by Paris Saint-Germain players. Mikkel
Hansen received the award in 2011 and
2015, Nikola Karabatic in 2014 and 2016,
and Daniel Narcisse in 2012.
Fünf der letzten sechs Auszeichnungen als
IHF-Welthandballer gingen an Spieler
von Paris Saint-Germain: Mikkel Hansen
erhielt die Trophäe in den Jahren 2011 und
2015, Nikola Karabatic neben 2007 auch 2014
und 2016 und Daniel Narcisse in 2012.

Paris won Group B after taking the most
victories of any team in the group
phase – 11 wins, one draw, two losses.
Mit elf Siegen (dazu ein Remis und zwei
Niederlagen) war Paris die erfolgreichste
Mannschaft der Gruppenphase und
gewann die Gruppe B.

German left wing Uwe Gensheimer starts the
FINAL4 second-ranked on the top scorer list for
the season. He needs just two goals to pass current
leader Markus Olsson, which could earn Gensheimer
his third Champions League top scorer title after
2016/17 (115 goals for PSG) and 2010/11 (118 for
Rhein-Neckar Löwen).
Der deutsche Linksaußen Uwe Gensheimer
geht als zweitbester Gesamt-Torschütze
der aktuellen Saison ins VELUX FINAL4. Ihm fehlen
nur zwei Tore, um den aktuellen Spitzenreiter
Markus Olsson zu überholen, wodurch Gensheimer
nach 2016/17 (115 Tore für PSG) und 2010/11
(118 für Rhein-Neckar Löwen) zum dritten Mal
Torschützenkönig werden könnte.

493

On average, PSG scored the most goals
per match of any FINAL4 2018 team this season.
With 493 strikes in 16 games, they tallied just
under 31 goals in each.
Von allen vier FINAL4-Teilnehmern
erzielte PSG im Schnitt die
meisten Treffer. Insgesamt 493
Mal war Paris erfolgreich, was einen Schnitt von
31 Toren bedeutet.
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		 Uwe

Gensheimer
						

(left wing)

Despite missing two games in the group phase due to a calf
injury, Mannheim-born Uwe Gensheimer is second on the
VELUX EHF Champions League 2017/18 top scorer ranking. He
reached the 10-goal mark twice this season, against Aalborg
and Veszprém. His 87 goals – one less than Skjern’s Markus
Olsson – place him well ahead of all other players taking part
in the FINAL4. The left wing is a favourite to win his second
Champions League top scorers’ award, after 2011 and 2017.

Uwe Gensheimer
(Linksaußen)

Obwohl er in der Gruppenphase aufgrund
einer Wadenverletzung zwei Spiele aussetzen
musste, ist der in Mannheim geborene Uwe
Gensheimer Zweiter in der Torschützenliste
der VELUX EHF Champions League 2017/18.
In der aktuellen Saison erreichte er zweimal
die 10-Tore-Marke – gegen Aalborg und
Veszprém. Mit seinen 87 Toren, einem
weniger als Markus Olsson (Skjern), liegt er
deutlich vor allen anderen Spielern, die in
Köln teilnehmen. Der Linksaußen ist somit
nach 2011 und 2017 der Favorit auf seine
dritte Trophäe als Champions-LeagueTorschützenkönig.
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Karabatic
				

(centre back)

Nikola Karabatic remains in a strong position to
become the first player to win the VELUX EHF
Champions League four times with four different
clubs. As dominant as ever on the court, the French
centre back, aged 34, now has his third chance to
help Paris win their first Champions League trophy.

Nikola Karabatic
(Rückraum Mitte)

Nikola Karabatic hat beste Aussichten, als erster
Spieler die VELUX EHF Champions League viermal
mit vier verschiedenen Vereinen zu gewinnen.
Und: Der 34-jährige französische Spielmacher hat
die dritte Chance, Paris zu helfen, den ersten EHFChampions-League-Titel zu gewinnen.

At 41, Thierry Omeyer still looks as fresh as
ever, and his motivation remains intact. While
many expected him to retire in June after he
finished his national team career, Omeyer has
decided to stay for yet another season, which
will be his 25th as a professional handball
player. Having won everything there is to win,
Omeyer’s experience could be a crucial factor
to his team’s performance in Cologne.

Thierry Omeyer
(Torwart)

Mit seinen 41 Jahren ist Thierry Omeyer immer noch
hochmotiviert. Während viele davon ausgegangen waren,
dass er nach dieser Saison aufhören würde, nachdem er
seine Nationalmannschaftskarriere beendet hatte, hat sich
Omeyer anders entschieden. Er hängt noch eine weitere
Spielzeit dran, für ihn die 25. als Profi. Nachdem er alles
gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, könnte Omeyers
Erfahrung ein entscheidender Faktor für das Abschneiden
seines Teams in Köln sein.

		Thierry

Omeyer
(goalkeeper)

Think one passion
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countries.
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18 countries and around
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www.uniqagroup.com

Pull-out
fan map

INDOOR
1) Vietentours
Vietentours, the official
travel partner of the VELUX
EHF FINAL4, presents its
special travel offers.
2) IHF Men's World
Championship 2019
Win 2 x 2 exclusive tickets
for the opening match in
Berlin! #STANDOUT and
be part of the IHF World
Championship 2019 in
Germany and Denmark.
Look for the event’s booth
and have a memorable
picture taken with your
friends.
3) VELUX – a daylight
& fresh-air kick for the
indoor generation
Try the photo booth and
get a windy boost to your
weekend at the VELUX
EHF FINAL4. From 17:00
to 17:30 on Sunday, you
can also have your photo
taken with the VELUX EHF
Champions League trophy!
4) Gorenje
Show off your handball
skills at the Gorenje
booth! Hit the image
of the washing and
drying machine to win
#simplyfans gadgets.
5/12/15) Cashback
World
Get to know everything
about the VELUX EHF
FINAL4 Cashback
Programme. Register for
free and secure Cashback

Enjoy the fan experience at the
VELUX EHF FINAL4 2018
The fan village of the VELUX EHF FINAL4 invites you to
enjoy the atmosphere around the arena and offers a
variety of fun and action activities besides the matches
and Shopping Points for
sensational deals with
every purchase you make
at loyalty merchants! On
top, you can win tickets
to the VELUX EHF FINAL4
2019 by posting a picture
of your favourite moment
with #cashbackehffinal4.”
6/14) Official
merchandise by
Salming
Take an exclusive piece of
this year’s merchandise
range home with you!
Get in quick to purchase
one of the limited edition
t-shirts with the four club
logos printed on the back.
7/13) SELECT
Get your hands on the
new match and replica
balls for the 2018/19
season of the VELUX EHF
Champions League! Buy

them over the weekend
and you own them before
the official sale starts.
8) VELUX – Let’s Play!
Discover the VELUX Let’s
Play campaign, score 3/3
goals from three metres
and receive a great prize
(limited edition for the
event).
9) Plan International
photo box
Join the team! Take a
fan selfie in the Plan
International photo box
and become part of the
VELUX EHF Champions
League mosaic composed
of selfies from Europe’s
most enthusiastic handball
fans.
10) City of Cologne
Meet ‘TropS’, the official
sports mascot of the City

of Cologne, and receive
useful information about
the city and its sporting
calendar.

11) Sky
Get the latest information
about Sky, register for one
of their offers and watch all
the German teams’ VELUX
EHF Champions League
2018/19 matches live.

OUTDOOR
F1) Stage
F2) SELECT
SpeedGoal
Take the challenge at the
SELECT stand in front of
the arena and show your
skills at SpeedGoal.
F3) VELUX Shooting
Wall – Shoot me 5!
Prove your handball
skills and try to hit all
five targets to win great
gadgets. You can count
on some encouragement
from VELUX along the way.

F4) Gorenje Fridge
Try the special photo box
from Gorenje and get your
‘fridgie’ taken as a memento
of the event.
F5) Cashback World
Handball Darts
Simply take three shots and
reach your highest possible
score for the chance to win
tickets for the VELUX EHF
Champions League 2018/19
and exclusive tours behind
the scenes of the VELUX EHF
FINAL4.
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vs		

15:15 hrs

		

vs		

18:00 hrs

Sunday 27 May
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Fan-plan zum
herausnehmen

INDOOR
1) Vietentours
Entdecke die exklusiven
Angebote von Vietentours,
dem offiziellen Reisepartner des VELUX EHF FINAL4
2018.
2) IHF Männer-Weltmeisterschaft 2019
Gewinne 2x 2 exklusive
Tickets für das Eröffnungsspiel in Berlin! #STANDOUT
und werde ein Teil der
Handball-WM 2019 in
Deutschland und Dänemark. Halte Ausschau nach
dem WM-Stand und mach
gemeinsam mit deinen
Freunden ein unvergess
liches Foto!
3) VELUX – Tageslicht
& Frischluft-Kick für
die Indoor-Generation
Teste die Fotobox und
erhalte einen „Frischekick“
für dein Wochenende beim
VELUX EHF FINAL4. Erlebe
den Pokal der VELUX EHF
Champions League hautnah am Sonntag von 17:00
bis 17:30. Sichere dir dein
Bild mit dem Pokal!

Erlebe das VELUX EHF
FINAL4 2018 hautnah
Die Fan Village des VELUX EHF FINAL4 lädt mit lockerer
Atmosphäre zum Genießen ein, und zahlreiche
Aktivitäten sorgen für ein actionreiches Programm
VELUX EHF FINAL4, registriere dich kostenlos und
sammle Cashback- und
Shoppingpunkte mit sensationellen Deals beim Einkauf bei Partnerunternehmen. Außerdem kannst
Du ein Selfie vor der
Cashback-World-Fotowand
machen. Veröffentliche
es mit #cashbackehffinal4
auf Instagram oder Twitter
und gewinne mit etwas
Glück 2 Tickets für das
VELUX EHF FINAL4 2019.

4) Gorenje
Am Gorenje-Stand in der
Arena haben Fans die Möglichkeit, ihre Handballfähigkeiten zu testen. Triff das
Bild der Waschmaschine
und gewinne #simplyfansGimmicks.

6/14) Salming
Merchandise
Sichere dir das exklusive VELUX EHF FINAL4
2018-Merchandise von
Salming. Sei schnell, um
eines der limitierten Shirts
mit den vier Clublogos zu
bekommen.

5/12/15) Cashback
World
Erfahre alles über das
Cashback-Programm beim

7/13) SELECT
Hol dir den neuen SELECTSpielball der VELUX EHF
Champions League Saison

2018/19. Kaufst Du ihn
beim VELUX EHF FINAL4,
dann hast Du ihn schon
vor Beginn des offiziellen
Verkaufs.
8) VELUX – Let‘s Play!
Entdecke die VELUX Let’s
Play-Kampagne, erziele
drei Tore mit drei Würfen
aus drei Metern und erhalte einen der für dieses
Event limitierten Preise
von VELUX.
9) Plan International
Sei Teil des Teams! Mache
ein Selfie in der Fotobox
von Plan International und
verewige dich auf dem
VELUX EHF Champions
League-Mosaik aus Selfies
der enthusiastischsten
Handballfans Europas!
10) Stadt Köln
Treff TropS, das offizielle
Sport Maskottchen der
Stadt Köln, und erhalte
nützliche Information über

die Stadt und das Kölner
Sportjahr.
11) Sky
Bekomme die neuesten
Informationen über Sky,

registriere dich für eines
der Angebote und sehe alle
Spiele der deutschen Teams
in der VELUX EHF Champions League 2018/19 live.

OUTDOOR
F1) Bühne
F2) SELECT
SpeedGoal
Nimm die Herausforderung beim SELECT-Stand
vor der Arena an und
teste dein Können beim
SpeedGoal.
F3) VELUX Shooting
Wall – Shoot me 5!
Beweise dein Handballtalent und versuche, alle
fünf Ziele zu treffen, um
coole Geschenke zu gewinnen. Für die passende
Unterstützung sorgt VELUX
vor Ort.

F4) Gorenje-Fotobox
Teste die spezielle
Kühlschrank-Fotobox und
sichere dir dein „Fridgie“ als
Erinnerung.
F5) Cashback World
Handball-Dart
Gib dein Bestes, wirf drei
Bälle und erreiche eine neue
Höchstpunktzahl. Nutze
die Chance, eine exklusive
Tour hinter die Kulissen des
VELUX EHF FINAL4 oder
Tickets für die VELUX EHF
Champions League Saison
2018/19 zu gewinnen.

Open up
to a smarter,
healthier home
Temperature OK

Control via APP

Air OK

Humidity OK

Smart sensor-based operation of
your VELUX INTEGRA® skylights
and blinds.

HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google Inc.
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Vardar eye
chance to write
new history
After adding their name to the Champions
League winners list on their maiden VELUX
EHF FINAL4 participation last year, Vardar have
another opportunity to bring joy for the ‘redblack’ fans

T

hey are eager to raise the trophy in Cologne once more:
Vardar could become the first men’s team to defend
the title since the introduction of the FINAL4 format in
2009/10.
When they won the VELUX EHF Champions League
2016/17, it was a spectacle that FYR Macedonia had never
experienced. As the team arrived in Skopje, the ‘red-black’
army of fans stretched from the airport to the main square,
celebrating the historic achievement.
Last year’s success provided additional inspiration for the
current season, in which the defending champions have
recorded exceptional results.
Vardar were impressive in the group phase, winning match
after match. Only MOL-Pick Szeged and Rhein-Neckar
Löwen managed to take a point from the defending
champions. It took nothing less than Spanish giants
Barcelona to end Vardar’s 15-match unbeaten streak, as
they defeated the Macedonian side 29:28.
Raul Gonzalez’s squad recovered quickly, though they lost
a thrilling encounter away, 27:26, against fellow FINAL4
participants HBC Nantes.

VELUX EHF FINAL4 2018
Vardar held on to win Group A, which meant a bye
in the Last 16 and direct entry to the quarter-finals.
Meanwhile, they confirmed their dominance in
another European competition, taking the SEHA
League title for the second year running, and the
fourth time overall.
The EHF Champions League Quarter-final against
Kiel was perhaps the most thrilling of all, as it saw
a neck-and-neck battle from the opening whistle in
Germany to the final buzzer in Skopje.
In the first leg, Vardar secured their fourth victory
(29:28) on German ground after a tough challenge
from the ‘Zebras’, thanks to Jorge Maqueda’s
35-metre goal in the closing seconds. In Skopje, the
volcano of Vardar fans erupted as their heroes ended
the hopes of the three-time Champions League
winners – despite a 27:28 defeat, Vardar advanced to
the FINAL4 based on away goals.

Next season, there will be roster changes at Vardar as
several players join new clubs. ‘El Comandante’ Gonzalez
will also be on Vardar’s bench for the last time before
moving to PSG.
If Vardar need further motivation, it comes from the fact
that they could write history again – as the first men’s team
to defend the title under the FINAL4 format.
“Vardar are champions and we need to defend the title in
Cologne,” Gonzalez said. “We have to prepare very well
and focus only on the things that will happen on the court.
There are no favourite teams in the final tournament.”

“We had a tough quarter-final against Kiel and we
faced many difficulties, but I am proud of my players
who passed this barrier and qualified for the FINAL4,”
Gonzalez said.

Vardar und die Chance,
erneut Geschichte zu schreiben
Nachdem HC Vardar 2017 gleich bei der
ersten VELUX EHF FINAL4-Teilnahme seinen
Namen in der Siegerliste verewigt hatte,
haben die Mazedonier nun die nächste
Chance, die rot-schwarzen Fans in Ekstase zu
versetzen

S

ie wollen erneut den Pokal holen: Vardar will die erste
Mannschaft sein, die seit der Einführung des EHF-FINAL4Formats in der Saison 2009/10 den Titel verteidigt. Als sie
die VELUX EHF Champions League 2016/17 gewannen, gab
es ein Spektakel, das Mazedonien so noch nicht erlebt hatte.
Bei der Ankunft des Teams formierte sich eine rot-schwarze
Armee von Fans vom Flughafen zum zentralen Platz in Skopje
und feierte den historischen Triumph.
Der letztjährige Erfolg war zusätzliche Inspiration für die
aktuelle Saison, in der der Titelverteidiger herausragende
Ergebnisse erzielt hat. Vardar war in der Gruppenphase nahezu
unantastbar und gewann Spiel für Spiel. Nur MOL-Pick Szeged
und Rhein-Neckar Löwen konnten gegen den Titelverteidiger
punkten. Erst der spanische Spitzenclub FC Barcelona Lassa
schaffte es schließlich, Vardars Serie von 15 ungeschlagenen
Spielen mit einem 29:28-Heimsieg zu beenden.
Die Mannschaft von Raul González erholte sich schnell, auch
wenn sie beim 26:27-Thriller beim EHF-FINAL4-Teilnehmer
HBC Nantes eine weitere Auswärtsniederlage hinnehmen
musste. Vardar gewann Gruppe A, was das Überspringen
des Achtelfinales und den direkten Einzug in das Viertelfinale
bedeutete. In der Zwischenzeit bestätigte der Verein aus Skopje
seine Dominanz in einem anderen europäischen Wettbewerb, als
man den Titel der SEHA-Liga zum zweiten Mal in Folge und zum
vierten Mal insgesamt gewann.

Die Viertelfinale gegen Kiel war vielleicht das spannendste der vier
Duelle, da es vom ersten Spiel in Deutschland bis zum Abpfiff in Skopje
ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Im Hinspiel sicherte sich Vardar trotz
erheblicher Gegenwehr der Zebras den vierten Sieg (29:28) in Folge
auf deutschem Boden, dank Jorge Maquedas 35-Meter-Tor in der
Schlusssekunde.
In Skopje brach der Jubel der Vardar-Fans los, als ihre Helden die
Hoffnungen des dreimaligen EHF-Champions-League-Siegers Kiel
beendet hatten – trotz einer 27:28-Niederlage erreichte Vardar
dank der Auswärtstorregel das FINAL4. „Wir hatten ein richtig hartes
Viertelfinale gegen Kiel und wir hatten viele Probleme, aber ich bin
stolz auf meine Spieler, die diese Hürde übersprungen und sich für das
FINAL4 qualifiziert haben“, sagte González.
In der nächsten Saison wird es bei Vardar viele Veränderungen
geben, da mehrere Spieler zu anderen Vereinen gehen. Auch „El
Comandante“ Gonzalez wird in Köln zum letzten Mal auf der VardarBank sitzen, bevor er zu PSG Handball wechselt. Wenn Vardar eine
zusätzliche Motivation braucht, ist es jene, dass sie wieder Geschichte
schreiben könnten – als erste Mannschaft, die den Titel im EHFFINAL4-Format verteidigt.
„Vardar ist der Titelverteidiger, und wir müssen den Titel in Köln
verteidigen“, sagte Gonzalez. „Wir müssen uns sehr gut vorbereiten
und uns nur auf die Dinge konzentrieren, die auf dem Platz passieren
werden. Es gibt keinen Wunschgegner mehr an diesem Wochenende.“
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HC Vardar

Vardar became the first team from FYR
Macedonia to win the VELUX EHF Champions
League when they claimed the title in 2017.
Vardar gewann 2017 als erste Mannschaft
aus Mazedonien die VELUX EHF Champions
League.

1

Goalkeeper Arpad Sterbik is the only former World
Handball Player of the Year (2005) at the FINAL4 with a team
other than PSG. He was crucial in Vardar’s title-winning success
as MVP of the FINAL4 2017 and was also key when Spain
won their first ever EHF EURO trophy in January.
Torhüter Arpad Sterbik ist der einzige ehemalige
Welthandballer (2005) beim EHF FINAL4 2018, der nicht für
PSG Handball aufläuft. Im Vorjahr hatte er als MVP
entscheidenden Anteil an Vardars Titel und war zudem einer der
Matchwinner beim ersten EM-Titel der Spanier im Januar.

Following four seasons where the defending champions failed
to qualify for the FINAL4, Vardar ended the curse when
they defeated Kiel in the quarter-final. Coincidentally, Kiel were
the most recent champions to follow their trophy with a FINAL4
qualification (winners in 2012, fourth in 2013).
Nach vier Saisons, in denen sich der Titelverteidiger nicht
für das EHF FINAL4 qualifizieren konnte, beendete
Vardar diesen Fluch mit dem Viertelfinal-Erfolg über den THW Kiel.
Just die Kieler waren die letzten Champions-League-Sieger, die sich
ein Jahr später erneut für Köln qualifizieren konnten (Sieg in 2012,
Vierter 2013).
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goals are the record low for
a FINAL4 match, occurring
twice before Vardar and PSG
finished with the same
figure – a 24:23 result – in
the 2017 final.

Tore sind die niedrigste
Trefferzahl in einem
EHF-FINAL4-Spiel – was
insgesamt dreimal vorkam,
inklusive Vardars Finalsieg
2017 gegen Paris (24:23).

3

After taking the title with Kielce in 2016 and
Vardar in 2017, Croatian wing Ivan Cupic
has the chance to claim his third
consecutive Champions League
trophy. He is already the first player to defend a
title won at the VELUX EHF FINAL4.
Nachdem er 2016 mit Kielce und 2017 mit Vardar
den Titel geholt hatte, hat der Kroate Ivan
Cupic nun die Chance, seine dritte
Champions-League-Trophäe zu
gewinnen. Er war 2017 der erste Spieler, der
seinen Titel beim VELUX EHF FINAL4 verteidigte.
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Vardar conceded the
lowest number of
goals of any FINAL4 2018
participants this season.
Vardar kassierte die
niedrigste Anzahl
von Gegentreffern
aller EHF-FINAL4-2018-Teilnehmer
in dieser Saison.
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		Arpad

Sterbik
						

Over the years, Arpad Sterbik has become the biggest
nightmare for the world’s best shooters. When the ‘Octopus’
is in form, it is hard to find a way to the net. Known as ‘Arpad
the Great’ in Skopje, the MVP of the previous VELUX EHF
FINAL4 is a master of calm in decisive moments. The player
generally regarded as one of the world’s best goalkeepers
hopes to clinch his fifth Champions League title in what is his
last season with Vardar.

Arpad Sterbik
(Torwart)

In den vergangenen Jahren wurde Arpad Sterbik zum
größten Alptraum für die weltbesten Handballer. Wenn der
„Oktopus“ in Form ist, ist es für jeden schwer, den Ball im Tor
unterzubringen. Der MVP des VELUX EHF FINAL4 2017, in
Skopje auch als „Arpad der Große“ bekannt, ist ein Meister
der Ruhe in den entscheidenden Momenten. Der Spanier,
der als einer der weltbesten Torhüter gilt, hofft, in seiner
letzten Saison bei Vardar seinen fünften EHF-ChampionsLeague-Titel zu holen.

(goalkeeper)

VELUX EHF FINAL4 2018

	Luka

Cindric
				

(centre back)

Joining Vardar from rivals Metalurg, Luka Cindric
was quick to conquer the hearts of the ‘redblack’ fans. With his stamina and intelligence, the
24-year-old centre back is the organiser of Vardar’s
game. Before moving to Kielce next season, he
wants to fulfil his ambition of raising the trophy
once more with the Macedonian champions.

Luka Cindric

(Rückraum Mitte)
Nachdem Luka Cindric vom Rivalen Metalurg zu
Vardar gekommen war, eroberte er schnell die
Herzen der rot-schwarzen Fans. Mit Ausdauer und
Intelligenz organisiert der 24-jährige Spielmacher
den Angriff von Vardar. Bevor er in der nächsten
Saison nach Kielce wechselt, will er sich seinen
Traum erfüllen, den EHF-Champions-League-Pokal
erneut mit dem mazedonischen Meister nach oben
zu reißen.

		

Timur

Dibirov
(left wing)

Called the ‘Russian flying winger’, Timur Dibirov has been
first choice on Vardar’s left wing since 2013. He is Vardar’s
top scorer ahead of the FINAL4 (68 goals this season) and is
known for scoring beautiful goals often described as ‘pure
magic’. It is no wonder Dibirov makes regular appearances in
ehfTV’s Top 5 Goals videos.

Timur Dibirov
(Linksaußen)

Timur Dibirov, der als „fliegender Russe“
bezeichnet wird, ist seit 2013 erste Wahl auf
der linken Außenbahn von Vardar. Er ist Skopjes
aktuell bester Werfer vor dem VELUX EHF FINAL4
(68 Tore in dieser Saison) und ist bekannt für
sehenswerte Tore, die oft als „pure Magie“
bezeichnet werden. Kein Wunder also, dass
Dibirov regelmäßig in den Top-5-Treffern auf
ehfTV.com auftaucht.
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HC Vardar

Montpellier HB
TEAM ROSTER

No. Name

Nat. Position

Date of birth kg

cm Goals

No. Name

Nat. Position

Date of birth kg

cm Goals

20 Ilija Abutovic

SRB

02.08.88

202

1

33 Benjamin Afgour

FRA

Line Player

01.04.91

110

195

26

Left Back

100

34 Vuko Borozan

MNE Left Back

09.04.94

105

203

65

29 Arnaud Bingo

FRA

Left Wing

12.10.87

80

190

12

21 Joan Cañellas

ESP

30.09.86

100

198

21

24 Baptiste Bonnefond

FRA

Left Back

22.01.93

97

193

21

25 Luka Cindric

CRO Centre Back 05.07.93

90

182

53

6

Theophile Causse

FRA

Right Wing

12.10.92

73

180

27

27 Ivan Cupic

CRO Right Wing

27.03.86

78

178

43

27 Ludovic Fabregas

FRA

Line Player

01.07.96

100

198

23

31 Timur Dibirov

RUS Left Wing

30.07.83

74

180

68

25 Jean Loup Faustin

FRA

Centre Back 23.03.95

85

185

9

11.01.94

118

204

25

1

Vincent Gerard

FRA

Goalkeeper 16.12.86

104

189

1

14 Michael Guigou

FRA

Left Wing

28.01.82

78

180

47

23 Vid Kavticnik

SLO

Right Back

24.05.84

90

191

53
6

Left Back

13 Rogerio Ferreira Moraes BRA Line Player
16 Daniel Gjorgjeski

MKD Goalkeeper 03.12.93

84

189

0

18 Igor Karacic

CRO Centre Back 02.11.88

87

198

27

10 Dainis Kristopans

LAT

Right Back

27.09.90

135

215
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89 Mohamed Mamdouh

EGY

Line Player

01.04.89

100

193

15 Jorge Maqueda

ESP

Right Back

06.02.88

105

197

32

98 Rubens Pierre

FRA

Goalkeeper 14.05.99

107

203

93 Mijajlo Marsenic

SRB

Line Player

09.03.93

110

203

9

28 Valentin Porte

FRA

Right Back

07.09.90

92

190

56

12 Strahinja Milic

SRB

Goalkeeper 22.12.90

132

200

0

16 Nikola Portner

SUI

Goalkeeper 19.11.93

90

194

3

7

Vlado Nedanovski

MKD Left Wing

23.06.85

93

187

1

22 Melvyn Richardson

FRA

Right Back

31.01.97

85

190

54

9

Martin Popovski

MKD Right Wing

26.08.94

75

177

1

4

ARG Centre Back 26.12.89

89

189

32

06.07.88

85

190

30

39 Mohamed Soussi

TUN Left Back

17.01.93

98

195

19

Goalkeeper 20.11.79

119

200

0

7

Jonas Truchanovicius

LTU

Left Back

24.06.93

96

203

54

110

192

17

5

Kyllian Villeminot

FRA

Centre Back 20.05.98

80

189

4

33 Daniil Shishkarev

RUS Right Wing

1

Arpad Sterbik

ESP

5

Stojanche Stoilov

MKD Line Player

30.04.87

Diego Simonet

Semi-final 2
Referees: Jonas Eliasson / Anton Palsson (ISL)
Delegates: Viktor Konopliastyi (UKR) & Miroslaw Baum (POL)

Road to Cologne
QUARTER-FINAL

QUARTER-FINAL

THW Kiel vs HC Vardar

28 : 29

SG Flensburg-Handewitt vs Montpellier HB

28 : 28

HC Vardar vs THW Kiel

27 : 28

Montpellier HB vs SG Flensburg-Handewitt

29 : 17

LAST 16
Montpellier HB vs FC Barcelona Lassa

28 : 25

FC Barcelona Lassa vs Montpellier HB

30 : 28

GROUP A
Orlen Wisla Plock vs HC Vardar

22 : 26

ELIMINATION ROUND C+D

HC Vardar vs HBC Nantes

27 : 23

Abanca Ademar Leon vs Montpellier HB

24 : 28

HC Vardar vs HC Prvo plinarsko drustvo Zagreb

28 : 21

Montpellier HB vs Abanca Ademar Leon

20 : 19

MOL-Pick Szeged vs HC Vardar

26 : 26

GROUP D

HC Vardar vs FC Barcelona Lassa

27 : 24

Montpellier HB vs HC Metalurg

32 : 22

IFK Kristianstad vs HC Vardar

23 : 26

Chekhovskie Medvedi vs Montpellier HB

24 : 28

HC Prvo plinarsko drustvo Zagreb vs HC Vardar

23 : 29

Montpellier HB vs HC Motor Zaporozhye

28 : 20

HC Vardar vs Rhein-Neckar Löwen

30 : 26

Besiktas Mogaz HT vs Montpellier HB

32 : 36

Rhein-Neckar Löwen vs HC Vardar

21 : 21

Sporting CP vs Montpellier HB

29 : 33

HC Vardar vs IFK Kristianstad

31 : 15

Montpellier HB vs Sporting CP

33 : 32

FC Barcelona Lassa vs HC Vardar

29 : 28

HC Metalurg vs Montpellier HB

21 : 27

HC Vardar vs MOL-Pick Szeged

34 : 30

Montpellier HB vs Chekhovskie Medvedi

34 : 23

HBC Nantes vs HC Vardar

27 : 26

Montpellier HB vs Besiktas Mogaz HT

28 : 33

HC Vardar vs Orlen Wisla Plock

31 : 31

HC Motor Zaporozhye vs Montpellier HB

31 : 30
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Montpellier
hope to relive
past triumph
15 years after their first and only EHF
Champions League title, Montpellier have the
chance to match their past glory at the VELUX
EHF FINAL4 2018

N

ikola Karabatic, Jerome Fernandez and Thierry Omeyer
might have left since Montpellier won the 2003 title,
but this season’s line-up is just as talented, even with some
lesser known players on the squad.
While some might be surprised that the French side from
Group D have qualified for Cologne, others saw it coming.
Last year, MHB were close to qualifying for the VELUX EHF
FINAL4. At half-time of the return leg quarter-final against
Veszprém, the French side looked on their way to Cologne,
but the Hungarian team had the edge in the end.
This season, Montpellier started perfectly, winning their first
eight games and securing a play-off berth with two rounds
to spare. With the job done, the team performed below par
in the last matches, losing to Besiktas and Motor.
In the Group C+D Play-off, Montpellier returned to their
flawless form to win both games against Leon. A victory in
Spain was followed by a win at home, and for the fourth
season in a row, Montpellier joined the top 16 teams in the
continent.
After facing 2016 champions Kielce last season, Montpellier
were handed an equally tough task in the 2017/18 Last 16:
FC Barcelona Lassa.

VELUX EHF FINAL4 2018

But with their confidence high, the 2003
Champions League winners snatched a three-goal
victory at home in the first leg. A week later, they
lost by two in Palau Blaugrana and entered the
quarter-final for the second straight time.
This time, they did not lack the experience they did
last season. Montpellier returned home from the
first-leg quarter-final against Flensburg-Handewitt
with a 28:28 draw, leaving all possibilities open. In
their own arena, in front of 7,500 fans, they won the
decisive leg by 12 – and with it their first ticket to
Cologne.

player Ludovic Fabregas is a dangerous goal scorer and an important
defender. The two oldest players in the squad, Michael Guigou and Vid
Kavticnik, bring the required experience.
“We will be the underdogs in Cologne, but that doesn’t mean we will
not have any ambitions. I guess everybody will say that, but if you go to
a FINAL4, it is to win it. It will be tough, but I am sure all four teams will
have equal chances,” says Montpellier coach Patrice Canayer.
Chasing the French national title and the Champions League at the
same time, Montpellier have more than one chance to crown a perfect
season – and to regain the European glory they have not experienced
for 15 years.

In the quarter-finals, Montpellier made use of their
best assets: a game based on speed, mobility and
strong defence, with goalkeeper Vincent Gerard
proving key in the crucial moments.
Montpellier rely more on team strength than individual
stars. Jonas Truchanovicius is an impressive long-range
shooter, just like Melvyn Richardson. Home-grown line

Montpellier hofft
auf die Neuauflage
15 Jahre nach ihrem ersten und einzigen EHF-Champions-League-Titel
hat Montpellier HB die Chance, beim
VELUX EHF FINAL4 2018 diesen Ruhm
nochmals zu erleben
Nikola Karabatic, Jerome Fernandez und Thierry Omeyer
haben den Verein zwar schon verlassen, nachdem sie
2003 mit Montpellier den Titel gewonnen hatten, aber die
aktuelle Mannschaft ist nicht minder talentiert, selbst mit
einigen weniger bekannten Spielern im Kader.
Während einige überrascht waren, dass sich die französische
Mannschaft aus Gruppe D für Köln qualifizierte, sahen
andere diesen Erfolg kommen. Im vergangenen Jahr stand
MHB kurz vor der Qualifikation für das VELUX EHF FINAL4.
Zur Halbzeit des Rückspiels im Viertelfinale gegen Veszprém
hatten die Franzosen eine Hand am Ticket nach Köln, doch am
Ende hatten die Ungarn die Nase vorn.
In dieser Saison startete Montpellier perfekt, gewann die
ersten acht Partien und sicherte sich zwei Spieltage vor Ende
der Gruppenphase einen Play-off-Platz. Als diese Entscheidung
gefallen war, verlor Montpellier gegen Besiktas Mogaz HT und
HC Motor Zaporozhye. Im Play-Off der Gruppen C/D kehrte
man zur alten Form zurück und gewann beide Spiele gegen
Abanca Ademar Leon. Erst ein Erfolg in Spanien (28:24), dann
ein Heimsieg (20:19) – und Montpellier war zum vierten Mal in
Folge unter den besten 16 Mannschaften Europas.
Wie schon in der vergangenen Saison, als man gegen den
damals amtierenden Champions-League-Sieger Kielce antreten
musste, hatte Montpellier im Achtelfinale eine ähnlich schwere
Aufgabe mit dem FC Barcelona Lassa zu bewältigen. Mit reichlich
Selbstvertrauen sicherte sich der Champions-League-Sieger von
2003 im Hinspiel einen Drei-Tore-Vorsprung (28:25). Eine Woche

später verlor Montpellier im Palau Blaugrana mit zwei Treffern (30:28),
erreichte aber zum zweiten Mal in Folge das Viertelfinale.
Im Gegensatz zum Vorjahr fehlte den Franzosen dieses Mal nicht
die Erfahrung. Montpellier kehrte aus dem Viertelfinal-Hinspiel in
Flensburg-Handewitt mit einem 28:28-Remis nach Hause zurück
und hatte weiter alle Chancen. In der eigenen Arena, vor 7.500 Fans,
gewannen sie das Rückspiel mit 29:17 – und hatten ihr erstes Ticket
nach Köln in der Tasche.
Im entscheidenden Spiel nutzte Montpellier seine stärksten Waffen:
hohes Tempo, Beweglichkeit und eine starke Abwehr. Zudem war
Torhüter Vincent Gerard in den entscheidenden Momenten der
Sieggarant. Montpellier verlässt sich mehr auf mannschaftliche
Geschlossenheit als auf einzelne Stars. Aber: Jonas Truchanovicius
und Melvyn Richardson sind vor allem aus der Distanz enorm effektive
Werfer, das Eigengewächs Ludovic Fabregas ist gefährlich im Angriff
und versiert in der Abwehr. Die beiden ältesten Spieler im Kader,
Michael Guigou und Vid Kavticnik, bringen die nötige Erfahrung mit.
„Wir werden in Köln die Außenseiter sein, aber das heißt nicht, dass
wir keine Ambitionen haben. Jeder wird das sagen, aber wenn du zu
einem FINAL4 reist, dann willst du es auch gewinnen. Es wird hart,
aber ich bin mir sicher, dass alle vier Mannschaften die gleichen
Chancen haben“, sagt Montpelliers Trainer Patrice Canayer.
Montpellier ist sowohl in der französischen Liga als auch in der
Champions League bestens im Rennen und hat also mehr als eine
Chance, eine perfekte Saison zu krönen – und jenen europäischen Ruhm
wiederzubeleben, den sie seit 15 Jahren nicht mehr erlebt haben.
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Montpellier HB

FIGURES

Left back Jonas Truchanovicius is
the first Lithuanian ever to play at
the EHF FINAL4. Together with fellow backs
Melvyn Richardson (54 goals) and Valentin
Porte (56), he is one of the team’s three
top scorers this season (also 54 goals).
Rückraumspieler Jonas
Truchanovicius ist der erste
Litauer, der beim EHF FINAL4 aufläuft.
Zusammen mit Melvyn Richardson (54 Tore)
und Valentin Porte (56) gehört er in dieser
EHF-Champions-League-Saison zu den drei
besten Torschützen seiner Mannschaft
mit ebenfalls 54 Toren.

2
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1

Montpellier are the first team ever
to make it from Groups C/D
to the FINAL4, after being the first
side to reach the quarter-finals from
Groups C/D in 2016/17.
Montpellier ist das erste Team, das
es jemals aus den Gruppen C/D
zum VELUX EHF FINAL4 geschafft hat.
2016/17 hatte man als erste Mannschaft
der Gruppen C/D das Viertelfinale
erreicht.

Both MVPs at the two most recent
Men’s Youth World Championships,
Melvyn Richardson (2015) and Kyllian Villeminot
(2017), have chosen to play with Montpellier – a club
famous for development.
Beide MVPs der vergan
genen U21-Welt
meisterschaften,
Melvyn Richardson
(2015) und Kyllian
Villeminot
(2017), laufen
für Montpellier
auf – ein Club, der
berühmt für seine
Nachwuchsarbeit ist.

15

years ago, in 2003, Montpellier
HB claimed their first and only
Champions League title.
Jahre ist es her, als Montpellier HB 2003
seinen ersten und einzigen Titel in der
EHF Champions League gewann.

The clearest win of any
quarter-final encounter this
season was recorded by Montpellier,
when they beat Flensburg 57:45 to claim
the FINAL4 ticket – after drawing in the
first leg. Only three of the 72 quarterfinals played since the implementation
of the VELUX EHF FINAL4 in 2010 have
ended with a higher margin.
Der in der Addition beider Viertelfinals
klarste Erfolg gelang dem EHF-FINAL-4-Debütanten
Montpellier mit dem 57:45 gegen Flensburg – und das nach einem
Remis im Hinspiel. Nur drei der insgesamt 72 Viertelfinalspiele,
die seit der Einführung des VELUX EHF FINAL4 im Jahr 2010
ausgetragen wurden, waren deutlich als das 29:17 im Rückspiel.

24

Coach Patrice Canayer has led Montpellier
since 1994 – an incredible total of 24 seasons.
He is not only responsible for the 2003 title, but also
contributed to the development of French superstars such
as Nikola Karabatic and Thierry Omeyer.
Trainer Patrice Canayer ist seit 1994 Trainer
in Montpellier – eine unglaubliche Dauer von
24 Spielzeiten. Er ist nicht nur für den CL-Titel
2003 verantwortlich, sondern hat auch zur Entwicklung
französischer Superstars wie Nikola Karabatic und Thierry
Omeyer beigetragen.
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	Michael

Guigou
			

(left wing)

As one of the few Montpellier players who has won the EHF
Champions League before, Michael Guigou is the heart and
soul of the French side. Montpellier is the only club he has
ever played for, and likely will ever play for. The VELUX EHF
FINAL4 2018 qualification is a reward for all the 36-year-old
has done for the team over the years.

Michael Guigou
(Linksaußen)

Als einer der wenigen Spieler von Montpellier,
die schon einmal die EHF Champions League
gewonnen haben, ist Michael Guigou das Herz und die Seele
der Franzosen. Montpellier ist der einzige Verein, für den er
gespielt hat, und wahrscheinlich wird er dort auch seine
Karriere beenden. Die Qualifikation für das VELUX EHF FINAL4
2018 ist eine Belohnung für all das, was der 36-Jährige in den
vergangenen Jahren für das Team geleistet hat.

Jonas

Truchanovicius
				

(left back)

He was not a familiar name to many handball fans three
seasons ago, but the first Lithuanian player to appear at
VELUX EHF FINAL4 has turned into a decisive asset for
Montpellier. His long-range skills have been very important
all season for the French side, especially against FlensburgHandewitt and Barcelona. At the age of 24, he has a lot of
room for progress.

Jonas Truchanovicius
(Rückraum links)

Vor drei Jahren kannte ihn kaum ein
Handballfan, nun könnte der erste Litauer,
der beim VELUX EHF FINAL4 aufläuft,
zu Montpelliers Trumpf werden. Seine
Distanzwürfe waren die ganze Saison über
sehr wichtig für die Franzosen, speziell gegen
Flensburg-Handewitt und Barcelona. Im
Alter von 24 Jahren hat er zudem noch viel
Zeit zur Weiterentwicklung.

VELUX EHF FINAL4 2018

Vincent
		

Gerard
(goalkeeper)

The French goalkeeper seems to be reaching his peak this
season. After becoming the number one keeper in the
national team, Vincent Gerard has made his way to the top of
the hierarchy among the best European goalkeepers. Gerard
has also developed the ability to play at his best when his
team needs it: He saved 18 shots in the crucial return leg of
the quarter-final against Flensburg-Handewitt.

Vincent Gerard
(Torwart)

Der französische Torhüter strebt in dieser Saison seinem
Karriere-Höhepunkt entgegen. Nachdem Vincent Gerard
zur Nummer 1 in der Nationalmannschaft geworden
ist, hat er sich auch in der europäischen Spitze etabliert.
Gerard hat die Fähigkeit entwickelt, immer dann in
Bestform zu sein, wenn seine Mannschaft ihn braucht.
Zum Beispiel wehrte er im entscheidenden ViertelfinalRückspiel gegen Flensburg-Handewitt 18 Würfe ab.
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25 Years
 EHF Champions League Quiz
With seven trophies, Andrei Xepkin is the record
winner of Men’s EHF Champions League titles.
With which clubs did he win?
Mit sieben Trophäen ist Andrei Xepkin Rekordsieger
der EHF Champions League. Mit welchen Clubs hat
er die Titel gewonnen?

6.

a. FC Barcelona and TEKA Santander
b. FC Barcelona and THW Kiel
c. FC Barcelona and Bidasoa Irun
d. FC Barcelona and Montpellier HB

a. Thierry Omeyer and Arpad Sterbik
b. Thierry Omeyer and Nikola Karabatic
c. Thierry Omeyer and Dominik Klein
d. Thierry Omeyer and Daniel Narcisse

Before the implementation of the VELUX EHF
FINAL4 in Cologne, which was the last arena to
host a Men’s EHF Champions League Final?
Welche Arena war die letzte vor der Einführung
des VELUX EHF FINAL4, in der ein EHF-ChampionsLeague-Finale der Herren ausgetragen wurde?

7.

How many players in the VELUX EHF FINAL4 2018
won the trophy with Montpellier in 2003?
Wie viele Spieler, die auch beim VELUX EHF FINAL4
2018 auflaufen, gewannen 2003 den Titel mit
Montpellier?
a. 2

a. Ostseehalle, Kiel
b. Flens-Arena, Flensburg
c. Palau Blaugrana, Barcelona
d. Don Quichote Arena, Ciudad Real

9.

d. 12

Which player lost five Men’s EHF Champions
League finals with three different clubs before 
he finally took the trophy?
Welcher Spieler hat fünf Finals in der EHF
Champions League mit drei verschiedenen Vereinen
verloren, bevor er endlich den Pokal gewann?
b. Nikola Karabatic
d. Didier Dinart

b. Arpad Sterbik
d. Kiril Lazarov

c. 2

d. 3

Which father and son pair have both won the EHF
Champions League?
Welches Vater-Sohn-Duo hat die EHF Champions
League gewonnen?
a. Jackson and Melvyn Richardson
b. Valero Rivera Junior and Valero Rivera Senior
c. Talant and Alex Dujshebaev
d. Flemming and Mikkel Hansen

10. In 2008, Ciudad Real took the EHF Champions

Which VELUX EHF FINAL4 player has the chance
to win his third straight VELUX EHF Champions
League title?
Welcher Spieler hat die Chance, seinen dritten
VELUX EHF Champions League-Titel in Folge in Köln
zu gewinnen?
a. Thierry Omeyer
c. Ivan Cupic

b. 1

League trophy when they won the final in Kiel –
what happened afterwards?
2008 gewann Ciudad Real die EHF Champions
League durch einen Auswärtserfolg im FinalRückspiel in Kiel – was ist danach passiert?
a. They broke the trophy in the dressing room.
b. Three players missed the plane.
c. There was no party, as the win was so
unexpected after losing the first leg at home.
d. They forgot the trophy when checking in at
Hamburg Airport.

1.

a. Arpad Sterbik
c. Mirza Dzomba

5.

c. 10

a. 0

2.

4.

b. 8

Ivano Balic was awarded IHF World Player of the
Year twice. How many times did he win the EHF
Champions League?
Ivano Balic wurde zweimal zum Welthandballer des
Jahres gewählt. Wie oft hat er die EHF Champions
League gewonnen?

3.

a. 6

d. 5

4.

TRIVIA Time

How many different nations are represented
by the previous 24 winners of the Men’s EHF
Champions League?
Aus wie vielen Nationen stammen die bisherigen 24
Sieger der EHF Champions League der Männer?

c. 4

b. is correct – six times (1996-2000, 2005) with Barcelona, once with Kiel (2007).
b. ist richtig – sechs Mal (1996-2000, 2005) mit Barcelona, einmal mit Kiel (2007).
d. is correct. Ciudad Real took the trophy on home ground against THW Kiel.
d. ist richtig. Ciudad Real gewann den Titel 2009 im Finale gegen den THW Kiel.
a. is correct: Spain, Germany, France, Slovenia, Poland and FYR Macedonia.
a. ist richtig: Spanien, Deutschland, Frankreich, Slowenien, Polen und Mazedonien.
c. is correct. Dzomba lost three finals with Zagreb, one with Veszprém and one with
Ciudad Real before he won with Ciudad Real in 2006.
c. ist richtig. Dzomba verlor drei Finals mit Zagreb, eins mit Veszprém und eins mit Ciudad
Real, bevor er 2006 mit Ciudad Real gewann.
c. is correct. Cupic won the trophy in 2016 with Kielce and in 2017 with Vardar.
c. ist richtig. Cupic gewann 2016 mit Kielce und 2017 mit Vardar.
a. is correct. Omeyer won the trophy with Montpellier (2003) and Kiel (2007, 2010, 2012);
Sterbik with Ciudad Real (2006, 2008, 2009) and Vardar (2017).
a. ist richtig. Omeyer gewann mit Montpellier (2003) und Kiel (2007, 2010, 2012), Sterbik
mit Ciudad Real (2006, 2008, 2009) und Vardar (2017).

3.

8.

b. 3

5.

2.

Which two players have the chance to win their
fifth EHF Champions League trophy at the VELUX
EHF FINAL4 2018?
Welche beiden Spieler können beim VELUX EHF
FINAL4 2018 ihren jeweils fünften EHF-ChampionsLeague-Titel gewinnen?

6.

1.

7. b. is correct: Michael Guigou, Thierry Omeyer and Nikola Karabatic.
b. ist richtig: Michael Guigou, Thierry Omeyer und Nikola Karabatic.
8. a. is correct. Balic never won the Champions League.
a. ist richtig. Balic hat nie die Champions League gewonnen.
9. c. is correct, but Melvyn Richardson could also follow in his father’s footsteps at the
VELUX EHF FINAL4 2018.
c. ist richtig, aber Montpelliers Melvyn Richardson könnte beim VELUX EHF FINAL4 2018 in
die Fußstapfen seines Vaters treten.
10. d. is correct – but the trophy arrived with another plane in time for the party in the city
centre.
d. ist richtig - aber die Trophäe kam mit einem anderen Flugzeug rechtzeitig zur Party in
der Innenstadt an.

DIE AKTUELLEN REISEPAKETE ZUR IHF -

HANDBALL-WM
DEUTSCHLAND/DÄNEMARK 2019
VORRUNDE BERLIN

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

HAUPTRUNDE KÖLN

+ Übernachtungen in guten Hotels
+ Frühstücksbüfett
+ Eintrittskarten für alle Spiele
+ Welcome-Dinner
+ Citytour bzw. Ausflug
+ Handballexperten als Reisebegleitung:
Heiner Brand, Daniel Stephan u.a.
+ Vietentours-eigene Reiseleitung
+ Infopaket und Sicherungsschein

9.-13. Jan. · Spieltag 1+2 · 698 €
13.-18. Jan. · Spieltag 4+5+6 · 987 €
9.-18. Jan. · Vorrunde komplett · 1.498 €
18.-21. Jan. · Spieltag 1+2 · 864 €
21.-24. Jan. · Spieltag 3+4 · 828 €
18.-24. Jan. · Hauptr. komplett · 1.498 €

HALBFINALE HAMBURG

24.-26. Jan. · beide Halbfinals · 677 €

ENDSPIEL HERNING

26.-28. Jan. in Dänemark · 625 €
… weitere Infos unter www.vietentours.com

WEITERE SPORTREISEN 2018/19/20:
> Olympische Sommerspiele
in Tokio 24.7.- 9.8.2020
> Leichtathletik-EM 2018 Berlin
> Premier League u.a. internationale Fußballligen
> DFB-Pokalfinale in Berlin
> Final Four in Hamburg und Köln
> Tennis in Wimbledon
> Ryder Cup in Paris (Golf)
> Super Bowl 2019 in Atlanta
> Alaska, Yukon, Kanada
im Wohnmobil im Sommer 2019

Vietentours GmbH · Bussardweg 18 · 41468 Neuss ·  0211 - 17 7000 · info@vietentours.de
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What ‘the magic night in
Montpellier’ still means
for the EHF Champions
League
Though only one French club has
won the EHF Champions League so
far, French players and one coach in
particular have made their mark during
the 25 years of this competition

I

n the 25th anniversary season of the EHF Champions League, French
handball has opened a new chapter. For the first time, three French
teams have qualified for the semi-finals of this competition – and it is
also the first time since the implementation of the VELUX EHF FINAL4
in 2010 that three teams from the same nation made it to Cologne.
But the history of the EHF Champions League is influenced by French
clubs, players and one coach: Patrice Canayer. When the first EHF
Champions League season threw off in 1993, Canayer was coach at
Paris Saint-Germain. Right after Spanish side TEKA Santander became
the first EHF Champions League winners, he joined Montpellier
Handball, at the age of 33. In the summer of 1994, nobody could have
guessed that in May 2018, Canayer would still be coach of MHB.
No current coach in any EHF club competition can look back on a
longer term at the same club. Canayer developed stars such as Thierry
Omeyer, Nikola Karabatic and Michael Guigou – all of whom are
part of the 2018 edition of the VELUX EHF FINAL4, either still with
Montpellier (Guigou) or Paris (Karabatic and Omeyer).
In his first season at Montpellier, Canayer sensationally steered the
club to its first French league championship title and consequently

their maiden appearance in the EHF
Champions League, which ended in
the Last 16 against Swiss side Pfadi
Winterthur.
But as Canayer managed to gather
more and more talents, such as
defence specialist Didier Dinart (now French national team head
coach) and goalkeeper Bruno Martini (today manager of Paris SaintGermain Handball), the level of performance increased and increased.
As many of France’s top stars played abroad – and as all EHF
Champions League winners from the start, in the 1993/94 season
through to 2001, were Spanish clubs – it was clear that a player with a
Spanish club would be the first Frenchman to win the EHF Champions
League.
In 2001, two-time world champion Jackson Richardson was the
mastermind behind Portland San Antonio’s success, ending the
'the winning run of FC Barcelona, which took five trophies in a row.
Richardson’s connection to the VELUX EHF FINAL4 2018? Quite easy –
his son Melvyn is part of Montpellier’s squad.

VELUX EHF FINAL4 2018
en français!
Back to Canayer and Montpellier. After their first EHF Champions League
Quarter-final appearance in the 2000/01 season, the time soon came
for what remains the most notable success of ‘La Grande Nation’. After
eliminating four-time finalists Zagreb in the quarter-finals and Slovenian
side Prule Ljubljana in the semis, Montpellier made it to the 2002/03
trophy match – where they came up against former champions Portland
San Antonio and their country-fellow Richardson.
After the first leg of the final, all hopes seemed to be shattered, as the
Spanish side took a 27:19 victory – with 11 of Montpellier’s 19 goals
scored by a player who had turned 19 years old just 15 days before.
A player who would later headline and
still stars in global handball: Nikola
Karabatic.
The rematch remains known as
the ‘magic night in Montpellier’:
After a 14:10 half-time advantage,
Montpellier were like a storm
rushing over Portland. The result
of 31:19 is still the clearest score
line in an EHF Champions League
Final. Canayer & Co. had made
history.
Thanks to this unexpected
success, Montpellier’s stars
came into the focus of Europe’s
top clubs, and many of them
left. But Canayer stayed.

Ce que “la nuit magique
de Montpellier” signifie
encore pour l'EHF
Champions League
Bien qu'un seul club français ait déjà remporté
l'EHF Champions League, les joueurs français
et un entraineur en particulier ont laissé leur
empreinte sur les 25 années de la compétition

P

our le 25ème anniversaire de l'EHF Champions League, le
handball français a ouvert un nouveau chapitre. Pour la
première fois, trois équipes françaises se sont qualifiées pour
les demi-finales de la compétition – mais c'est également la
première fois depuis la mise en place du VELUX EHF FINAL4
en 2010 que trois équipes du même pays ont obtenu leur
ticket pour Cologne.
Mais l'histoire de l'EHF Champions League est marquée par
les clubs, mais aussi les joueurs français, et en particulier un
entraineur: Patrice Canayer. Quand la première saison de l'EHF
Champions League a eu lieu, en 1993, Canayer était le coach du
Paris Saint-Germain. Après que le TEKA Santander ait remporté
la première édition de la compétition, il a rejoint le Montpellier
Handball, à l'âge de 33 ans. Pendant cet été 1994, personne
n'aurait pu deviner que Canayer serait encore le coach du MHB en
mai 2018.
Aucun entraineur, quelle que soit la compétition de clubs EHF,
n'aura duré aussi longtemps dans un même club. Canayer a formé
des stars telles que Thierry Omeyer, Nikola Karabatic, et Michaël
Guigou, qui seront tous présents pour l'édition 2018 du VELUX EHF
FINAL4, quue ce soit avec Montpellier (Guigou) ou Paris (Karabatic et
Omeyer).
Pour sa première saison à
Montpellier, canayer a créé la
sensation en emmenant le club à
son premier titre de champion de
France, les qualifiant par la même
pour la première fois pour l'EHF
Champions League, leur aventure
s'arrêtant en huitième de finale face
aux Suisses du Pfadi Winterthur.
Mais pendant que Canayer
accumulait de plus en plus de
joueurs de talent, comme le
spécialiste de la défense Didier
Dinart (désormais coach de l'équipe
nationale française) et le gardien de but Bruno Martini (aujourd'hui
manager du Paris Saint-Germain HB), le niveau de performance n'a eu de
cesse de s'élever.
Alors que la plupart des stars françaises de l'époque évoluaient à
l'étranger et que tous les clubs vainqueurs de l'EHF Champions League,
de sa conception jusqu'à 2001, étaient espagnols; il était évident qu'un
joueur évoluant en Espagne serait le premier Français à remporter l'EHF
Champions League.

En 2001, le double champion du monde Jackson Richardson était le maitre à
penser du succès de Portland San Antonio, mettant un terme à la série du FC
Barcelone, avec cinq trophées à la suite. Le lien entre Richardson et le VELUX EHF
FINAL4 2018 ? Plutôt simple, puisque son fils fait partie de l'effectif de Montpellier
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Mais revenons à Canayer et Montpellier. Après leur premier quart de
finale de l'EHF Champions League lors de la saison 2000/01, le temps
était venu pour le plus grand exploit de “La Grande Nation”. Après
avoir éliminé les quadruples finalistes Zagreb en quarts et les Slovènes
de Pule Ljubljana en demi- Montpellier se sont qualifié pour la finale
2002/03, où ils ont rencontré contre les anciens vainqueurs Portland
San Antonio et leur compatriote Jackson Richardson.
Après la première manche de la finale, tous les espoirs semblaient
envolés, après que les Espagnols l'aient emporté 27:19, onze des dixneuf buts de Montpellier ayant été inscrit par un joueur qui venait de
fêter ses 19 ans quinze jours auparavant. A joueur qui allait faire les gros
titres par la suite et qui reste une star dans le handball international :
Nikola Karabatic.
Le match retour reste connu comme “la nuit magique de Montpellier”.
Après être passé à la pause avec quattre buts d'avance, 14:10,
Montpellier a fondu sur Portland. Le résultat final, 31:19, reste le plus
In the meantime, Montpellier made it to the Champions
League Semi-final in 2005, but, until now, have not enjoyed
the same success since. In 2010, they suffered their unluckiest
defeat, missing the first ever VELUX EHF FINAL4 in the so
far only penalty shoot-out in the quarter-final stage, against
Chekhovskie Medvedi.
It was Paris who became the first French side in Cologne,
making their debut in 2016 and reaching their maiden final in
2017, which they lost after a buzzer-beating goal from Vardar.
Now, it is time to rewrite history, as not only PSG – including
now four-time EHF Champions League winner Omeyer and
three-time champion Karabatic – clinched their berth, but
Canayer’s side from Montpellier and, additionally, HBC
Nantes, in their second VELUX EHF Champions League season
reached the EHF FINAL4.
One of HBC’s stars has already made his personal dream
come true: German left wing Dominik Klein, who will play his
seventh VELUX EHF FINAL4, wearing something other than
the THW Kiel jersey for the first time. After the final matches
on Sunday, Klein will end his international career – and hopes
for his fourth Champions League trophy as the perfect way to
say: Au revoir, handball!
But no matter the outcome for the French sides in Cologne,
the future is bright. As a new chapter in Champions League
history begins, all that is certain is that players will come and
go – and Canayer will stay.

large de l'histoire des finales de l'EHF Champions Legaue. Canayer et
compagnie avaient écrit l'histoire.
Grâce à ce succès innattendu, les stars de Montpellier ont tapé dans
l'oeil des meilleurs clubs européens, et beaucoup sont partis. Mais
Canayer est resté.
Par la suite, Montpellier a atteint les demi-finales de la Champions
League en 2005 mais, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais connu le même
succès. En 2010, ils ont encaissé une de leurs plus dures défaites,
manquant le premier VELUX EHF FINAL4 de l'histoire aux tirs aux buts,
face à Chekhovskie Medvedi
Paris a été la première équipe française à Cologne en 2016, avant
d'atteindre la finale en 2017, que le club de la capitale a perdu sur un
but à la dernière seconde du Vardar.
Maintenant, c'est le moment de réécrire l'histoire, puisque le PSG –
avec son quadruple vainqueur de l'EHF Champions League Thierry
Omeyer et le triple vainqueur Nikola Karabatic – a acquis sa qualification
mais aussi Montpellier, l'équipe de Canayer, et le HBC Nantes, pour sa
deuxième participation à la VELUX EHFF Champions League.
Une des stars du H a déjà réalisé son rêve : l'ailier gauche allemand
Dominik Klein, qui jouera son septième VELUX EHF FINAL4, mais le
premier avec un maillot différent de celui du THW Kiel. Après les finales
de dimanche, Klein mettra un terme à sa carrière, et espère bien que
son quatrième trophée de la Champions League sera une façon parfaite
de dire : Au revoir, handball !
Peu importe le résultat pour les équipes françaises à Cologne, le
futur est radieux. Alors qu'un nouveau chapitre dans l'histoire de la
Champions League commence, une chose est certaine : les joueurs
viendront et repartiront, mais Canayer restera.
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EHF, SELECT &
KINEXON bring
iBall to Cologne
T

he VELUX EHF FINAL4 will be the first major event in sport to
make use of new tracking technology, as all matches will be
played with the SELECT/KINEXON iBall.

This means:
• spectators are able to observe the speed of the ball and the
distance from goal for every shot;
• for broadcasting and digital channels, the shot distribution on
court from one team or a specific player will be displayed;
• the position of every shot entering the goal will be displayed,
illustrating scoring strategies.
All information is detected automatically and in real-time, with
interfaces for both broadcast and digital channels.
“The iBall is an important step into the digital future of European
handball,” says David Szlezak, Managing Director of EHF Marketing.
“The data we are collecting allows to better explain the dynamic
sport of handball and provides a new dimension to storytelling.”
KINEXON CEO, Maximilian Schmidt, says: “With the iBall we provide
automated, real-time ball-related statistics. By being able to see
the speed of the ball or the 3D placement of shots, fans have
the opportunity to see their beloved sport from completely new
angles.”
Fans in the arena and at home can access this information via the
event app or on ehfcl.com. Furthermore, all EHF Champions League
social media platforms will present highlights and interesting
insights.

6

handstitched

EHF, SELECT und KINEXON
präsentieren Weltpremiere
im Handball
Beim VELUX EHF FINAL4 2018 kommt zum ersten Mal der mit
einem Chip ausgestattete iBall von SELECT/KINEXON zum Einsatz.
Die erhobenen Daten dieser Tracking-Technologie werden vor Ort in
Echtzeit an TV und digitale Plattformen weitergeleitet.
Das heißt
• Zuschauer können für jeden Wurf die Geschwindigkeit und Entfernung des werfenden Spielers zum Tor sehen.
• die erfassten Informationen – z. B. Wurfbild für Mannschaften
und einzelne Spieler, genaue Position aller Torwürfe – ermög
lichen neue Einblicke in die Strategien der Mannschaften.
„Die Daten ermöglichen, den dynamischen Handballsport besser zu
erklären und sorgen für ganz neue Geschichten rund um das Spielgeschehen,“ sagt David Szlezak, Geschäftsführer der EHF Marketing
GmbH.
KINEXON-Geschäftsführer Maximilian Schmidt ergänzt: „Mit dem
iBall erhalten die Fans alle Statistiken automatisch und in Echtzeit.
Wenn sie die Ballgeschwindigkeit und die Wurfbilder sehen, erleben
sie Handball aus einem ganz anderen, faszinierenden Blickwinkel.“
Zuschauer in der Arena und zuhause können die Daten über die
Event-App und ehfcl.com abrufen. Zudem werden Highlights auf den
Social-Media-Kanälen der EHF Champions League zu finden sein.

WELTMEISTERSCHAFT
BERLIN / MÜNCHEN / KÖLN /
HAMBURG / KOPENHAGEN / HERNING

01806 - 2019 01 und an allen CTS EVENTIM-Vorverkaufsstellen
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0,20 €/Anruf inkl. MwSt. | Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt.
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How handball makes
children’s dreams come true
H

andball’s premier club competition brings hearts and minds together for children so that the young generations are able to help
themselves and make the world a better place. Every handball fan can
support this during the VELUX EHF FINAL4 and win a unique memory.
28 European handball clubs dreamt of making it to the VELUX EHF
FINAL4. They showed team spirit, self-confidence, great will and
fair play. These values are equally important in projects run by Plan
International, charity partner of the VELUX EHF Champions League.
To support the organisation, the EHF Champions League has
sponsored Lays, a girl from Brazil, this season. Many girls are in a
similar situation as she finds herself in and do not have the same
rights yet as boys have in many countries. Worldwide, 130 million
girls do not attend school.

Plan International and the VELUX EHF Champions League have
therefore taken action to improve the children’s opportunities and
rights. All handball fans have the possibility to do something good at
the VELUX EHF FINAL4: Together with Plan International, exclusive
tournament items will be auctioned online. The highlight will be the
ball from the final match. Donations will go to Plan International’s
‘Girls Fund’.

Wie Handball
Kinderträume
wahr werden lässt

D

ie Handball-Königsklasse gibt Kindern eine Chance, sich selbst
zu helfen und die Welt in Zukunft etwas besser zu machen.
Jeder Handballfan kann dies beim VELUX EHF FINAL4 unterstützen
und eine einmalige Erinnerung ersteigern.
28 Mannschaften haben vom Einzug in das VELUX EHF FINAL4
geträumt. Um auf dem Spielfeld zu siegen, haben sie Teamgeist,
Selbstvertrauen, Willensstärke und Fairness gezeigt. Werte, die
auch in den Projekten von Plan International, dem Charity-Partner
der VELUX EHF Champions League, eine große Rolle spielen. Um
die Kinderhilfsorganisation zu unterstützen, hat die Handball-
Königsklasse in dieser Saison eine Patenschaft für Lays, ein Mädchen in Brasilien, übernommen. Wie sie sind Mädchen in vielen
Ländern noch nicht gleichberechtigt. Weltweit gehen beispielsweise
130 Millionen Mädchen nicht zur Schule.

@Plan/Anika Büssemeier

Plan International und die VELUX EHF Champions League setzen
sich daher gemeinsam für die Chancen und Rechte der Kinder ein.
Und auch alle Handballfans erhalten beim VELUX EHF FINAL4 die
Möglichkeit, etwas Gutes zu tun: Gemeinsam mit Plan International
werden über eine Online-Auktion exklusive Gegenstände aus dem
Turnier versteigert, als großes Highlight der Ball aus dem Finale. Die
Spenden fließen in den Mädchen-Fonds der Kinderhilfsorganisation.

VELUX EHF FINAL4
Charity Auction
Find auction at:

www.unitedcharity.de/Specials/Final4

OFFICIAL
CHARITY PARTNER

YO U R PERFECT
M AT C H I N COLOGNE
EXCLUSIVE DESIGN WITHIN THROWING RANGE TO THE LANXESS ARENA. RELAX IN ONE OF
OUR 393 ELEGANT ROOMS AND SUITES WITH UPSCALE AMENITIES. ENJOY OUR STYLISH AND
SOPHISTICATED HOTEL ON YOUR NEXT TRIP TO OUR VIBRANT CITY!

OFFICIAL HOTEL PARTNER OF
THE VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE.

RADISSON BLU HOTEL, COLOGNE
Messe Kreisel 3, 50 679 Cologne, Germany
Tel.: +49 (0) 221 277 200, Fax: +49 (0) 221 277 2010
info.cologne@radissonblu.com, radissonblu.com/hotel-cologne
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“Let them
entertain you”
The team responsible for all the fun and
games when no matches are played

Lasst euch unterhalten!
Hier ist das Team, das für den Spaß zuständig
ist, wenn gerade kein Spiel läuft

E

rfahrung ist das Wichtigste, wenn es darum geht, die Fans beim VELUX
EHF FINAL4 zu unterhalten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das
Entertainment-Team in Köln aus erfahrenen Kräften, wahren Turnier-Vete
ranen in ihrem Bereich, besteht. Und alle eint das Ziel, die Veranstaltung
für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.
Zum sechsten Mal in Folge wird Anett Sattler Moderatorin sein. Sattler, die
im vergangenen Jahr beim Deutschen Sportjournalistenpreis als „beste
Sportmoderatorin“ ausgezeichnet wurde, wird bereits am Freitag zur
Eröffnungsfeier auf der Bühne stehen, bevor die LANXESS arena ihr Platz
für den Rest des Wochenendes sein wird.

Sie wird von einem weiteren bekannten Entertainer unterstützt: Markus
Floth ist nicht nur zum achten Mal in Köln, sondern seit 2010 auch bei großen Handballturnieren dabei, als er sein „Debüt“ bei der EHF EURO in Österreich feierte. In London aufgewachsen, absolvierte er seine Ausbildung
als Moderator bei der BBC. In Österreich machte er sich als Moderator
einen Namen, mit eigenen Shows bei VIVA und MTV sowie verschiedenen
privaten Radiosendern.
Floth und Sattler werden mit einem Duo aus Schweden zusammenarbeiten: DJ Peter Vikström und der dritte Moderator, Claes Mårtensson, sind
seit Jahren ein Topteam bei großen Sportveranstaltungen. Die beiden
Schweden wollen immer die besten Reaktionen aus dem Publikum herauskitzeln. Beide sind ehemalige Handballer und wissen daher, wie man
Handballfans am besten unterhält.

E

xperience is the key when it comes to entertaining the fans
at the VELUX EHF FINAL4. Hence it comes to no surprise
that the entertainment team in Cologne is comprised of
seasoned veterans in their field. All of them arrive with the
task to turn the event into an unforgettable experience for
everyone.
For the sixth year in a row Anett Sattler will be one of the
presenters at the VELUX EHF FINAL4. Sattler, who was awarded
'best sport moderator' at the German Sport Journalist Awards
last year, will be on stage already for the Opening Party on
Friday, before the LANXESS arena becomes her ‘playground’
for the weekend. She will receive vital help from another great
entertainer: Markus Floth makes his eighth trip to Cologne
and has been part of big handball tournaments since 2010,
when he joined the EHF EURO in Austria. Raised in London,
he completed his education as a presenter with the BBC. In
Austria he made a name for himself presenting shows with
various private radio broadcasters and his own shows on
television with VIVA and MTV.
Floth and Sattler will work closely with a duo from Sweden.
For many years, DJ Peter Vikström and the third host, Claes
Mårtensson, have been an extraordinary team at major sport
events. The two Swedes are always looking for the very best
reaction from the audience. Both are former players and
therefore know how to best entertain handball fans.

Get the full experience –
download the App.
The handball world at your ﬁngertip. The oﬃcial VELUX EHF FINAL4 App unites all important and interesting
information about the weekend from the event area to matches, fan activities and much more. Make sure to
download it from your app store starting 2 May 2018 and see what it has to oﬀer.

Available on:
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KÖLN – LEBENSWERTE
METROPOLE AM RHEIN
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Cologne – the
liveable Rhine
metropolis
I

n Germany, Cologne has the most pubs per capita as more than
3,000 smaller and larger places invite you for a cool ‘Kölsch’, the
local beer specialty. Cologne is liveable and likeable at the same
time and to an extent that almost no other city in Germany can
match. The ‘Cologne way of living’ is addictive – and reason enough
to get to know the city.
It is a city not just for those who want to go out and have a good
time. Famous above everything is the UNESCO world heritage-listed
cathedral, but also the city’s 12 Roman churches offer unforgettable
impressions. Cologne is home to several museums and galleries
which house art treasures from as many eras as styles. Its shopping
streets, the small narrow alleys in its old town and the different
vibes in its quarters, called ‘Veedel’ in the local Cologne tongue,
are signs of a very vibrant city. As a university city Cologne attracts
thousands of young people, and as a shopping city it is much more
than just an insider’s tip.
There is a great nightlife and on top you find 60 theatres and
smaller stages which altogether turn Cologne into a city that is
known for its lust for life and hospitality and which attracts more
than five million visitors each year.
To get to know more and find out what is happening when, head to
www.cologne-tourism.com

öln ist Deutschlands Großstadt mit der höchsten Kneipendichte.
Mehr als 3.000 gastronomische Betriebe laden auf ein kühles
Kölsch ein. Köln ist so facettenreich, lebens- und liebenswert wie
kaum eine andere deutsche Großstadt: Und die „kölsche Lebensart“
steckt an – Grund genug, Köln ausgiebig kennenzulernen.
Und auch diejenigen, die nicht nur für das Sport-Event und zum
Feiern gekommen sind, können sich auf weitere Highlights der
Domstadt freuen. Sehenswürdigkeiten wie der als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Dom und die zwölf großen romanischen
Kirchen vermitteln unvergessliche Eindrücke. Darüber hinaus
verfügt die Rheinmetropole über zahlreiche Museen und Galerien,
die hochkarätige Kunstschätze aus allen Epochen und Stilrichtungen zeigen. Shoppingmeilen, Altstadtgassen und charakteristische
Stadtviertel, in Köln „Veedel“ genannt, sind Ausdruck und Zeichen
der pulsierenden Großstadt, die als Universitätsstadt vor allem auch
viele junge Menschen anzieht. Unter den Einkaufsmetropolen gilt
Köln als wahrer Geheimtipp.
Last but not least sind auch das umfangreiche Nachtleben und ca.
60 Theater- und Kleinkunstbühnen Markenzeichen einer Stadt,
die vor allem wegen ihrer Lebensfreude und Gastfreundlichkeit
bekannt ist und jährlich mehr als 5 Millionen Übernachtungsgäste
anzieht.
Aktuelle Veranstaltungstipps und umfangreiche Informationen zu
der lebenswerten Stadt mit ihrer herzlichen und ansteckenden
Atmosphäre sind erhältlich unter
www.koelntourismus.de
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VELUX EHF FINAL4
1./2.6.2019
Tickets unter 0221-8020 oder
www.lanxess-arena.de
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Get ready for
the VELUX EHF
FINAL4 2019

Hol dir dein Ticket
fürs VELUX EHF
FINAL4 2019

Ticket sales for the event’s anniversary edition next
year start already this Saturday

2019

2019

marks an anniversary for the VELUX EHF FINAL4. It will
be the 10th time that the pinnacle event of the VELUX
EHF Champions League will be played in the LANXESS arena. And
the earliest chance to secure a seat for this not-to-miss occasion is
Saturday, 26 May. Ticket sales will start when the doors to the area
around LANXESS arena open at 11:30 hrs. The place to buy them is the
ticket shop 1. Check the fan map on page 36/37 for the exact location.
At the point of purchase, buyers must present a valid VELUX EHF
FINAL4 2018 ticket. Purchases will be limited to four tickets per person
both on-site and online. The online ticket sale begins on 28 May at
10:00 hrs via www.ehfFINAL4.com.
Compared to 2018 the prices for next year’s event remain unchanged
Premium:
Category 1:
Category 2:
Category 3:
Category 4:

€ 345
€ 295
€ 215
€ 155
€ 75

Important: Make full use of the Cashback Lane and
secure your ticket for the VELUX EHF FINAL4 2019
as well as 4 per cent Cashback and Shopping points!
Receive all information about registration and the
voucher which gives you access to the Cashback Lane
at the information booths of Cashback World.

Tickets für das Jubiläumsevent im kommenden Jahr gibt es bereits ab Samstag
feiert das VELUX EHF FINAL4 Jubiläum. Zum
10. Mal in Folge wird das Finalwochenende
der VELUX EHF Champions League dann in der LANXESS
arena gastieren. Die früheste Gelegenheit, sich Karten für das
kommende Jahr zu sichern, bietet sich bereits am Samstag.
Wenn sich um 11:30 Uhr die Tore rund um die LANXESS arena
öffnen, ist auch der Ticketshop 1 besetzt; dessen genaue Lage
ist auf der Fankarte auf den Seiten 36/37 eingezeichnet.
Beim Kauf muss ein gültiges Ticket für das VELUX EHF
FINAL4 2018 vorgelegt werden. Maximal können sowohl im
Ticketshop als auch online vier Tickets pro Käufer erworben
werden. Online sind Tickets ab 28. Mai, 10 Uhr, über www.
ehfFINAL4.com verfügbar.
Die Preise für 2019 bleiben im Vergleich zu 2018 unverändert.
Premium:
Kategorie 1:
Kategorie 2:
Kategorie 3:
Kategorie 4:

€ 345
€ 295
€ 215
€ 155
€ 75

Achtung: Nutze die „Cashback Lane“ und sichere Dir
dein Ticket für das VELUX EHF FINAL4 2019 sowie
4 Prozent Cashback- und Shopping-Points! Infos zur
Registrierung und zum Voucher für den Zugang zur
„Cashback Lane“ erhältst Du bei den Informationsständen der Cashback World.

The best of European

HANDBALL

LIVE

and on demand!

All matches of the VELUX EHF Champions League and WOMEN’S EHF Champions League, selected
games of European Cups, and other competitions live and on demand.
Don’t miss the best highlights, compilations, interviews, features, behind the scenes and more.

Solutions for The Indoor Generation

ROOF WITH A VIEW
If you want to get the best out of your living space, consider
installing roof windows. They won’t just transform your home,
though. Daylight and fresh air have also been scientifically
linked to improved general health and wellbeing. It’s facts like
these that have inspired us to create our solutions for the
indoor generation. See them at velux.com

