
An alle Fans des Frauen-Handballs, an alle Anhänger des 

Handballs, an alle Freunde guten Sports 
 

 

Wir, die Hunteflammen, sind der Fanclub des Frauen Bundesligisten VfL Oldenburg und wenden uns 

heute mit einer Grußadresse und einem heißen Tipp an Euch. Grund ist das Handball-Länderspiel der 

Frauen Deutschland gegen Ukraine, das in Oldenburg am 02.06.2013 um 15.00h (Einlass ab 12.30 h; ab 

13.00 h Sichtungsspiele der weiblichen Jugend) stattfinden wird. 

 

Es handelt sich dabei um kein einfaches Länderspiel, sondern um ein entscheidendes Qualifikationsspiel 

für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Frauen-Handball, die in der Zeit vom 07. bis 22.12.2013 

in Serbien stattfindet. Nur die Sieger der 8 in Hin- und Rückspiel auszutragenden noch ausstehenden 

Partien fahren nach Serbien. Für die deutsche Mannschaft also ein durchaus richtungsweisendes 

Ereignis. 

 

Wir denken, wir sollten die deutsche Mannschaft bei diesem Ereignis gebührend unterstützen und 

hoffen auf euren Besuch. Das Spiel findet statt in der erst im April neu eröffneten großen EWE Arena, 

die 5500 Plätze und einen würdigen Veranstaltungsort darstellt. 

 

Für die notwendige Planung möchten wir allen interessierten Fans einige Informationen bieten. Deshalb 

führen wir im Folgenden einige Adressen auf, die von Interesse sein können. Natürlich stehen auch wir 

für alle Fragen zur Verfügung und wollen unser Bestes tun, um sie umfassend zu beantworten. 

 

 

Wie gesagt, das Spiel findet in der neuen EWE Arena statt. Hierzu bietet die Adresse: 

 

  http://www.weser-ems-halle.de/  

 

einige Auskünfte. 

 

Tickets sind zu buchen über den Nordwest-Ticket- Service der Nordwest Zeitung Oldenburg (Seite 19!): 

 

  http://www.nordwest-ticket-server.de/online/index.php3?shopid=139 

 

Wer etwas über Oldenburg wissen möchte, kann hier fündig werden (besonders zu empfehlen ist die 

große und beliebte Fußgängerzone): 

 

  http://www.oldenburg.de/ 

 

Und last but not least, wer mehr über den Fanclub Hunteflammen wissen möchte, ist herzlich 

eingeladen, auf unserer Seite zu stöbern: 

 

  http://hunteflammen.lima-city.de/home.html 

 

 

So, das war’s. Wir hoffen auf regen Zuspruch, und hoffentlich sehen wir uns in 

Oldenburg, damit wir ein zusammen mit Robby Feuerglück und vielleicht mit 

weiteren Vereins-Maskottchen ein unvergessliches Feuerwerk der Unterstützung 

zünden können.  

 

 

Mit sportlichem Gruß, die Hunteflammen.  
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