
Endlich wieder Handball!?! 

Für unsere MT ist die Liga bereits vor
zwei Tagen in Balingen gestartet.

Wenn heute der TBV Lemgo-Lippe
mit Finns „kleinem Bruder“ bei uns
zu Gast ist,  hoffen wir tatsächlich
2100 Fans in der Halle wiedersehen
zu können. 
Denn was die letzten Monate gezeigt
haben – plötzlich kann alles ganz an-
ders sein und natürlich auch, dass
Gesundheit das Wichtigste ist.
Und auch wenn der Handball eine
gefühlte Ewigkeit nicht mehr geflo-
gen ist, passiert ist viel:

Eine abgebrochene Saison, ein vor-
zeitiges Ende der Qualifikation im
EHF-Cup sowie ein vertagtes Final
Four brachten auch Absagen einiger
Fahrten mit sich, auf die sich viele
von uns sehr gefreut hatten. Zumin-
dest das Final Four soll ja – hoffent-
lich mit uns Fans „im Gepäck“  -
noch nachgeholt werden. Die HBL
hat zeitnahe Entscheidungen ange-
kündigt, die heute schon bekannt
sein könnten.

Es war schade, dass wir uns nicht
richtig von unseren scheidenden
Spielern verabschieden konnten.
Gerne hätten wir Timm, Roman
(Sido), Johan und Dimitri persönlich
Lebewohl und auf Wiedersehen ge-
sagt.

Ebenso war es nicht möglich, unsere
Neuzugänge Silvio Heinevetter, Timo
Kastening, Arnar Arnarsson und na-
türlich Ole Pregler, über dessen Prä-
senz in der ersten Mannschaft wir
uns besonders freuen, im gewohnten
Rahmen gebührend zu empfangen
und Willkommen zu heißen.

Guðmundur Guðmundsson (Gudmi)
bleibt diese Saison unser Trainer und
wir wiederholen gerne, was wir zum

– plötzlich letztem  - Heimspiel der
vorherigen Saison schon schrieben:
wir wünschen ein glückliches Händ-
chen und einen guten Draht zur
Mannschaft!

Es gab ein unerwartetes Nachrut-
schen in den neuen europäischen
Wettbewerb und ein ebenso rasches
Ausscheiden daraus nach zwei ver-
lorenen Qualifikations-Spielen gegen
Johans neues Team.

Quarantänefälle bei der MT im März
und im August machten deutlich, wie
fragil die Situation in Hinblick auf
Covid-19 sein kann. Die August Qua-
rantäne sowie ein verletzter Michael
Allendorf, dem wir auf diesem Weg
gute Besserung wünschen,  führten
dazu, dass wir in (Test-)Spielen auch
Ben Beekmann und Jan Lasse Herbst
aus dem Nachwuchs mit am Start
hatten. Der MT danken wir, dass sie
die Übertragung der meisten Test-
spiele über ihren Youtube Kanal er-
möglicht hat!

Und: Ein Babyboom  bei der MT. Wir
gratulieren Nebojsa (Simo),  Domagoi
(Domba), Yves,  Kai und ihren Frauen
sowie natürlich Jenny aus dem Phy-
sio-Team  herzlich zum Nachwuchs!

Vorausblickend wird es eine span-

nende Saison. Nicht nur das Ab-
schneiden der MT in der Liga, son-
dern auch die Entwicklung der pan-
demiebedingt jeweils zugelassenen
Fananzahl in der Halle wird uns die
Saison begleiten. Normalerweise
wünschen wir zum Start einer Saison
unseren Spielern, dass sie diese ver-
letzungsfrei erleben können. Heute
wünschen wir Spielern, Verantwortli-
chen und Fans: Bleibt gesund! 

In eigener Sache: 

Ein Dank an unsere Mitglieder, die
mehrheitlich die MT in der schwieri-
gen Zeit, zum Beispiel durch Verzicht
auf Rückzahlung für ausgefallene
Spiele, unterstützt haben!

Auch wir Bartenwetzer*innen haben
durch das Corona-Virus die Vereins-
aktivitäten ruhen lassen müssen. So
ist die eigentlich in 2020 vorgesehen
gewesene Jahreshauptversammlung
weiterhin auf unbestimmte Zeit ver-
tagt. Stammtische mit MT Spielern
und ähnliches liegen auf Eis. 

Das Hygienekonzept, dass uns den
Besuch in der Halle derzeit ermög-
licht, lässt durch die geregelten Lauf-
wege und die notwendige Trennung
der Blocks einen Fanstand der Bar-
tenwetzer e.V.  vorerst nicht zu. Auch
unserer beliebtes Tippspiel werden
wir zunächst aussetzen. Auswärts-
fahrten sind in den nächsten Mona-
ten nicht möglich – Gästefans sind in
den Hallen, verständlicherweise auch
durch die begrenzten Kapazitäten,
nicht zugelassen.

Wir werden unsere Angebote, sobald
die medizinischen Fortschritte und
die aktuelle Lage dies erlauben, wie-
der aufleben lassen. Lasst uns ge-
meinsam durch umsichtiges Verhal-
ten dazu beitragen, dass wir uns
dann gesund wiedersehen! 

Susanne Wädow
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