
Enttäuschung nach dem Spiel 
gegen die Gallier - ein paar Über-
legungen und Spekulationen: 
 
Rächt es sich, dass meist immer die 
gleichen Spieler Einsatzzeiten erhal-
ten?  
 
Thema Druck: Während sich eventu-
ell ein Teil der Mannschaft oft wie 
das „fünfte Rad am Wagen“ fühlen 
wird, ist umgekehrt der Druck auf die 
„erste Reihe“ wahrscheinlich ent-
sprechend hoch. Werden die „Er-
satzleute“ eingesetzt, ist wohl der 
Stress, sich in der kurzen Zeit zu 
profilieren, immens. Eine unglückli-
che Schleife. Spieler werden einer-
seits durch Training, die Tricks und 
Kniffe die dort einstudiert werden, 
besser - aber ebenso durch das 
Spielen. Die Stärken der jeweils An-
deren zu bedienen macht eine gute 
Mannschaft aus. Auch das braucht 
Spielpraxis. 
 
Nehmen wir Stefan als Beispiel: Ste-
fan hat seine Sache „in Vertretung für 
Kai“ sehr gut gemacht. Mit sechs 
Toren hat er in diesem Spiel sogar 
die meisten Treffer erzielt – Glück-
wunsch! Andererseits konnte er Timo 
nicht so in Szene setzen, wie es Kai 
in ungezählten Spielen erprobt hat. 
Warum? Vermutlich siehe oben. Da 
wünsche ich mir manchmal das 
„spanische System“, das alle Spieler 
verlässlich in das Spiel einbezieht. 
Dies scheint eine kraftsparendere 
Spielweise, die auch mental alle mit-
nimmt. Ein weiterer Vorteil wäre Ta-
lente wie Ole in das Spiel der 
Mannschaft zu integrieren, zu entwi-
ckeln und zu binden. Ob es den ge-
wünschten Erfolg bringen würde? 
Spekulation.  
 
Zum Spiel gegen die Eulen haben wir 
erfahren, dass sich auch Finn ver-
letzt hat. Gute und rasche Genesung 
wünschen wir auch dir! 

23. März: der erste virtuelle Fan-
Talk der MT.  
 
Balsam für die Fanseele, die den 
nahbaren Umgang der MT mit uns 
Fans so sehr vermisst. Die Dauerkar-
teninhaber*innen, von denen die MT 
eine aktuelle E-Mail hat, erhielten 
eine Einladung. Moderiert durch Hal-

lensprecher Bernd Kaiser war die 
Runde mit Axel Geerken, Gudmi 
Gudmundsson, Timo, Michael und 
Simo hochkarätig und ausgewogen 
besetzt. Schön, dass auch viele Fans 
mit Kamera am Start waren, so dass 
wir außer den Veranstaltern auch das 
ein oder andere bekannte Gesicht 
live, wenn auch virtuell, sehen konn-
ten. Fragen, die vorab eingesandt, 
live durch Wortmeldungen oder im 
Chat gestellt wurden, haben zu dem 
kurzweiligen und informativen For-
mat beigetragen. Eine tolle Aktion 
die, solange unsere echten Stammti-
sche nicht stattfinden können, gerne 
regelmäßig wiederholt werden darf! 
Es zeigt sich am Beispiel des Fan-

Talks, dass es sich lohnt, die Kon-
taktdaten inkl. E-Mail bei der MT ak-
tuell zu halten.  
Dies gilt natürlich auch im Fanclub. 
Es wird leider noch dauern, bis ihr 
uns für verschiedene Anliegen am 
Fanstand in der Halle besuchen 
könnt - um so mehr freuen wir uns 
dann auf euch! Bis dahin findet ihr 

unsere Kontaktdaten unter www.bar-
tenwetzter-mt-fanclub.de. 
 
Nach dem Arbeitssieg gegen die 
Eulen und den dringend benötigten 
Punkten geht es heute gegen die 
Rhein-Neckar-Löwen. Wir sind sehr 
gespannt, wie sich die MT präsentie-
ren wird. Wir drücken alle Daumen, 
dass es unserem Team erneut ge-
lingt, die Löwen zu bändigen. 
Allerseits schöne Ostern und auf 
dass uns die MT auch zwei Punkte 
aus dem Spiel gegen den BHC ins 
Osternest legen wird!  

Susanne Wädow
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