
Niederlage gegen Vizemeister 
 
Seien wir mal ehrlich – selbst ohne 
Personalsorgen der MT wären gegen 
die SG Flensburg Handewitt ein oder 
gar zwei Punkte ein Bonus gewesen. 
Die Nordlichter stellen selbst mit ei-
genen Ausfällen noch einen sehr 
hochkarätigen Kader und spielen ab-
gebrühten Handball. 

Insofern kam – auch wenn wir uns 
natürlich einen anderen Ausgang ge-
wünscht hätten – die Niederlage 
gegen die SG nicht überraschend.  
Für unsere MT, die „ohne vier“ in das 
Spiel ging, waren insbesondere die 
Tatsache, dass Paul in der Startfor-
mation stand und Yves als Spielma-
cher und im Rückraum agierte unge- 
wohnt. Beide haben ihre Aufgaben 
gut erledigt, für etwas zählbares hat 
es leider dennoch nicht gerreicht. 
 
Erstmal seit langem war es mög-
lich unsere Spielstätte wieder voll 
auszulasten.  
 
Dies haben auch Gästefans genutzt 
und den Weg aus dem nördlichsten 
Zipfel Deutschlands zu uns gefun-

den. Ein Lob eines SG Fans, der be-
reits zum vierten Mal zu uns gekom- 
men ist, an unsere Ordner*innen 
gebe ich gerne weiter: diese wurden 
jedes mal als ‚sehr entspannt und 
freundlich‘ erlebt. Dem schließen wir 
uns an und ergänzen, dass das Ord-
nerteam bei aller entspannten 
Freundlichkeit ihre Aufgaben, wie 
zum Beispiel das korrekte Tragen der 
Masken zu überblicken, sehr gewis-
senhaft ausfüllt.  
 
Eine weitere positive Ergänzung zu 
unseren Ordner*innen ergab sich 
dann im Spiel gegen den TUS Nettel-
stedt Lübbecke. Das Spiel wurde 
von ihnen als „Betriebsausflug“ ge-
nutzt. Müssen sie sich in der heimi-
schen Halle zurückhaltend und 
neutral zeigen, konnten sie in der 
Kreissporthalle Lübbecke nun mal 
richtig mit anfeuern. Und wie! Die 
Stimmung war einfach großartig, es 
hat super Spaß gemacht mit so vie-
len aktiven Unterstützer*innen den 
Gästeblock gemeinsam zu rocken. 
Uns wurde erzählt, dass die Truppe 
schon auf der Hinfahrt im Bus An-
feuerungsrufe „geübt“ hat und man 
konnte den Eindruck gewinnen, sie 
hätten noch nie etwas anderes ge-
macht. Da weiß ich ehrlich gesagt 
gar nicht, ob ich nur froh und dank-
bar bin, dass unsere Ordner*innen in 
unserer Halle einen so tollen Job ma-
chen oder ob ich sie nicht fast lieber 
als aktive Fangruppe auf den Rän-
gen sehen würde ;-). Beides können 
sie jedenfalls fantastisch. Danke 
auch an euch für dieses tolle Spiel! 
Ach ja, gespielt wurde ja auch noch:  
 
Der „Rekordaufsteiger“ aus dem 
Mühlenkreis muss auch diese Saison 
gegen den Abstieg kämpfen. Dem 
Team um Trainer Emir Kurtagic wird 
es vor dem Spiel gegen die MT ein 
wenig wie uns gegen Flensburg ge-
gangen sein: auch die Nettelstedter 
hatten einige Ausfälle zu verzeichnen 

und traten gegen die stark dezi-
mierte, aber favorisierte MT an. 
 
Unserer MT fehlten zusätzlich noch 
Timo und Tobias und auch Elvar, der 
zwar spielte, war sichtlich noch an-
geschlagen. Dafür stand Fuchsi in 
der Startformation und konnte in den 
ersten zehn Minuten gleich dreimal 
einnetzen.  Nach der roten Karte für 
Julius musste noch weiter auf dem 
Feld „gewürfelt“ werden. Yves war 
phasenweise schon anfangs wieder 
als Spielmacher aktiv, Alex später als 
Rechtsaußen und irgendwie hat 
doch alles, zumindest in der zweiten 
Halbzeit, gepasst. Kai hat ein Spit-
zenspiel gemacht, Simo war wieder 
stark und als Team wurden verdiente 
zwei Punkte nach Nordhessen ent-
führt. Schön war‘s! Timo, Tobias, 
Andre, Domba und Finn wünschen 
wir weiter gute und hoffentlich 
schnelle Genesung.  
 
Wir gratulieren Ari und seiner 
Frau zum Nachwuchs! 
 
Heute begrüßen wir Frisch Auf! Göp-
pingen bei uns in der Rothenbach-
halle. Bevor Frisch Auf! am letzten 
Spieltag überraschend das Südderby 
gegen HBW verloren hat, standen sie 
in der Tabelle noch vor uns. Sicher-
lich sind die Göppinger eines der 
Teams, die mit uns und einigen weni-
gen anderen Vereinen noch in direk-
ter Konkurrenz zu einem internatio- 
nalen Startplatz stehen. Wir freuen 
uns auf ein spannendes Spiel mit 
hoffentlich glücklichem Ausgang für 
die MT! 
 
Auswärtsfahrten: derzeit sind keine 
organisierten Fahrten der Bartenwet-
zer zusammen mit den Trommlern 
geplant. Wir informieren auf euch 
(auch auf Facebook und unserer In-
ternetseite www.bartenwetzer-mt-
fanclub.de), sobald es hier 
Neuigkeiten gibt. – Susanne Wädow
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