
25. – 28. JUNI

www.handball-days.de

www.handball-days.de

Weitere Informationen zu den Handball Days 
Lübeck 2020, wie Anmeldung, Preisliste oder 
Rahmenprogramm findet ihr auf unserer Homepage.

Ab der vierten gemeldeten Mannschaft pro Verein 
gibt es 25% Rabatt auf die Meldegebühr  
(bis 28.02.2020).

Further information about the Handball Days  
Lübeck 2020 can be found on our homepage.  
Here you’ll find the registration, further information 
to the tournament, actual dates and the price list.

From the fourth team per club, you’ll get 25% off  
the registration fee (until 28.02.2020)IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

 

26th INTERNATIONAL 
YOUTH HANDBALL DAYS        

Mini-Mix to under 21 /  
Nations Cup        

Veterans tournament  
(U25 & Ü25)           

26. INTERNATIONALE        
JUGEND-HANDBALL TAGE         

Mini-Mix bis U21 /  
Nations Cup         

Ehemaligen-Turnier (U25 & Ü25)          



Wir spielen auf mehr als 30 Rasen- 
und Kunstrasenplätzen und in der 
Handballarena. Absolutes Highlight sind 
die Spiele auf dem Lübecker Rathaus-
markt vor historischer Kulisse. 

We play on more than 30 outdoor fields 
(grass and synthetic turf) and  

in the main handball sta-
dium. An absolute high-

light are the matches 
at the center court at 
the Town hall Square in 
front of a historic view.

PLAYING 
FIELDS

Die internationalen Handball Days Lübeck 
laden euch herzlich ein, den 
unvergesslichen Charme eines  
der größten Jugendhandball-
turniere zu erleben. Es geht 

wieder rund auf den verschie- 
denen Spielstätten in Lübeck, 

darunter der Centercourt inmitten 
des Herzens der Hansestadt. Bis zu 

500 Teams mit 6.000 Handballerinnen 
und Handballern fighten in allen Alters-

klassen um den Turniersieg, darunter 
auch U19 Nationalmannschaften im 
Nations Cup. Auch für die 26. Handball 
Days Lübeck organisieren wir wieder 
ein tolles Rahmenprogramm – nehmt 

Teil und lasst euch überraschen!

The International Handball Days 
Lübeck invite you to experience 
the unforgettable charm of one 
of the biggest youth handball 
tournaments. This means three 
days of pure action on outdoor 
fields in different locations and on 
the center court in the heart of 
the Hanseatic City. Up to 500 
teams with 6,000 players will 
fight for the tournament title, among them 
U19 national teams, playing the Nations Cup. 
Needless to say, there will also be a party!  
We prepared many surprises, so come and 
see it yourself.  

Von der Mini-Mix bis zur U21 spielen alle Altersklassen bei den 
HDL 2020, alle nach internationalen Handballregeln. Ab E-Ju-
gend sind 6er Staffeln geplant, danach geht es im A- oder B-Pokal 

weiter, also mindestens sechs Spiele pro Mannschaft!  
Wir spielen wieder ein Ehemaligen Turnier! 

All age classes from Mini-Mix to U21 will play at the 
HDL 2020, all according to international handball 

rules. Six teams per group will play the first 
round, then tournament will be continued 
with an A and B Cup. You will have six games 

at least and there will be an alumni event again!

TEAMS

Die Lübecker Handball Days sind  
die Bühne für tollen Handballsport. 

Ich bin gespannt und freue mich auf 
die Teams und deren Leistungen!

The Handball Days Lübeck are  
a stage for great handball sports. 

I‘m excited and looking forward to 
the teams and their performances.  

Christian Prokop  
Bundestrainer der  

deutschen Nationalmannschaft

Head coach of the  

German national team

Besucht den Nations Cup, ein Highlight der HDL. 
Das ist Hochleistungssport mit internationalen 
U19 (m) und U18 (w) Nationalmannschaften! 

Visit the Nations Cup, one of the highlights of our 
tournament. This is high-performance sport with 
international U19 (m) und U18 
(f) national teams!

NATIONS CUP 

Wir bieten euch vielfältige Aktivitäten ne-
ben den Spielfeldern und ein großartiges 

Partyprogramm für Spieler und Trainer. 
Lasst euch überraschen. 

We offer you a variety of acti-
vities next to the playing 

fields and a great 
party program for 
players and coa-
ches. Get ready 
to be surprised.

Auch im Juni 2020 dreht sich  
in Lübeck alles um Handball. 

In June 2020 everything 
revolves around  
handball in Lübeck. 

ACTIVITIES


