
Göppingen, Erlangen, Kiel – keine 
Punkte und Licht und Schatten 
aus der Länderspielpause 
 
Marino glänzte mit Kroatien. Simo, 
der in Montenegro ein Superstar ist, 
konnte viel Schwung aus der er-
kämpften WM-Teilnahme (der zwei-
ten überhaupt!) mit in die Liga 
nehmen. Leider verletzte sich Elvar 
bei einem Spiel seiner Isländer - ihm 
und auch Paul, der sich in einem 
Spiel der MT II verletzte und allen 
weiteren „Ausfällen“ wünschen wir 
gute Besserung! 
 
Die knappen Niederlagen gegen 
Frisch Auf! und den HCE sind schon 
ausführlich in der Presse besprochen 
und bewertet worden. 

 
Konzentrieren wir uns lieber auf das 
Positive: In Anbetracht der einlaufen-
den Spieler kann man derzeit fast 
das Gefühl haben, man sei in der 
Stadtsporthalle Melsungen. Mit 
Fuchsi, Paul, Dave (Foto) und Rohat 
gab es in Anbetracht der Verlet-
zungsmisere in der Kasseler Spiel-
stätte wieder einige noch nicht so 
geläufige Gesichter zu sehen. 
Fuchsi, der in der Startformation 
stand und als einziger tatsächlich 
eingesetzt wurde, hat es wieder 
super gemacht! Nach fast genau 
einer Viertelstunde wurde Fuchsi 
durch Alex ausgewechselt. Ist es 

das, was wir, wenn alle wieder an 
Bord sind, von Parrondo erwarten 
können? Wechsel nach 15 Minuten 
entspräche dem „klassischen spani-
schem System“, bei dem die Kräfte 
gezielt eingesetzt und geschont wer-
den und alle Spieler wissen, woran 
sie (mit situationsbedingten Ausnah-
men) sind.  
 
In Nürnberg und Kiel musste ebenso 
mit „der Jugend“ aufgestockt wer-
den. So waren beim THW Florian, 
Manuel, Dave und Fuchsi dabei. 
Wieder war es Fuchsi, der einen Ein-
satz erhielt. Ein verwandelter Sieben-
meter gegen Landin, den wahr- 
scheinlich besten Torwart der Welt, 
der gerade (als erster) seinen Titel 
zum Welthandballer verteidigte – 
Fuchsi, das war Spitze! Auch sonst 
hat sich die MT in Kiel achtbar ge-
schlagen. Einen fünf Tore Rückstand 
aufzuholen und zwischenzeitlich 
sogar in Führung zu gehen, wäre 
schon mit „voller Kapelle“ gegen den 
THW besser als so manch früherer 
Auftritt in der Fördestadt gewesen. 
Diese Niederlage fühlt sich fast wie 
ein Sieg an. 
 
Last but not least: Die Stimmung in 
der Rothenbachhalle gegen Frisch 
Auf! Göppingen war großartig!  
 
Das führt zu einem kontrovers disku-
tiertem Thema: mit gemischten Ge-
fühlen wurden Ankündigungen für 
die neue Spielzeit aufgenommen. 
Hierbei steht nicht die – moderate – 
Erhöhung der Ticketpreise im Vorder-
grund, sondern der dauerhafte Auf-
bau der neuen Sitzplatztribüne. Viele 
hatten sich erst kürzlich gefreut 
„endlich wieder Stehplätze“. Richtig 
ist, dass die bereits während Corona 
getestete Sitzplatztribüne ein Arena-
Feeling verstärkt. Viele können die 
Euphorie diesbezüglich allerdings 
nicht teilen. Uns erreichten  kritische 
Stimmen von „ich kann doch beim 

Spiel nicht sitzen“ bis „das wird der 
Stimmungstod“.  
 
In Sachen Stimmung ist bei uns häu-
fig noch ‚Luft nach oben‘. Insbeson-
dere wenn die MT in der Abwehr 
spielt, ist es oft still in unserer Halle. 
Sind Gästefans dabei, reicht deren 
oft eine Handvoll, um eine vierstel-
lige Anzahl Heimfans zu übertönen. 
Im Vergleich zu manch anderer Halle, 
in denen durchgehend die akusti-
sche Unterstützung funktioniert, oft 
insbesondere, wenn es für das Heim-
team nicht so gut läuft und die Fans 
besonders gebraucht werden, gibt 
es hier noch Entwicklungspotential.  
 
Die „Sitzenden“ gehören bei uns 
meist zu den „ruhigeren Vertreter* 
innen“. Für viele ist es daher nicht 
der finanzielle Aspekt, der zur Wahl 
eines Stehplatzes geführt hat. Op-
tisch macht die Sitzplatztribüne eini-
ges her. Allerdings die optische 
Solidaritätsbekundung mit unserem 
Team ebenfalls ausbaufähig. Es 
muss ja nicht gleich ein Trikot sein, 
aber etwas rotes oder weißes sollte 
doch eigentlich jede*r im Schrank 
haben. Bleibt zu hoffen, dass die 
Fans auch ohne Stehplätze der MT 
treu bleiben und vielleicht für die an-
deren Sitzreihen zum Vorbild werden 
und zeigen, dass auch Sitzplätze 
nicht von tosender Unterstützung 
abhalten. Es bleibt spannend… 
  
Mit Spannung erwarten wir auch das 
Video zum neuen MT Lied. Die Fan-
clubs wurden bzgl. verschiedener 
Drehorte angefragt. Lustig war es auf 
jeden Fall. 
 
Heute empfangen wir die TSV Han-
nover Burgdorf. Wenn unser Team 
gegen die Recken den gleichen 
Kampfgeist wie in Kiel zeigt, können 
die Punkte eigentlich nur bei uns 
bleiben. Toi, Toi, Toi!  

Susanne Wädow 
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