
Abschied und Rückblicke   
 
Dass Handball nicht das Wichtigste 
ist, ist uns zwischen den HBL Spie-
len wieder deutlich geworden. Unser 
Fanclub hat zwei Mitgliedern Lebe-
wohl sagen müssen, deren Tod uns 
sehr berührte. 
 
Gerhard W. war nicht nur der Ehe-
mann unserer 1. Vorsitzenden und 
Gründungsmitglied der Bartenwetzer 
e.V. , sondern hat sich immer aktiv 
für die MT und unseren Fanclub ein-
gesetzt. So hat er z. B. schon zu 
Zweitligazeiten Plakate verteilt, einst 
getrommelt, bei unseren Veranstal-
tungen den Thekendienst übernom-
men und bei Auswärtsfahrten die 
Getränkekasse verwaltet. Auch Petra 
W., die über 15 Jahre treues Mitglied 
unseres Fanclubs gewesen ist, 
mussten wir verabschieden. Wir wer-
den auch nie vergessen. Allen Ange-
hörigen unser Beileid, wir wünschen 
euch viel Kraft.  
 
Sportlich müssen wir uns von Paul 
Kompenhans verabschieden, der wie 
Dave seinen Weg nach Hüttenberg 
gefunden hat und dort auf Timm 
Schneider treffen wird. Alles Gute! 
 
Zwischen den Saisons 
 
Wir gratulieren wir unserem Trainer 
Roberto zur Titelverteidigung der 
Afrika Meisterschaft mit dem ägypti-
schen Nationalteam! 
 
In die Saisonvorbereitung ist die MT 
vergleichsweise spät eingestiegen. 
Es gilt nun für Roberto, viele neue 
Spieler in den Kader zu integrieren.  
 
Wir sagen willkommen Adam, Roge-
rio (Samba), Ivan, Aidenas, David, 
Agustin und willkommen zurück Di-
mitri! Für Julian, Florian und Ben 
freuen wir uns über den Einstieg in 
den Profikader. Das gilt natürlich 

auch für alle weiteren Nachwuchs-
spieler, die in der Vorbereitung schon 
eifrig unterstützt haben. Und auch 
Carsten Lichtlein als Torwarttrainer 
heißen wir in Nordhessen willkom-
men. 
 
So richtig „beschnuppern“ konnten 
wir unser Team beim Grillen, zu dem 
die Mannschaft Fanclubvertreter* 
innen eingeladen hatte. Das war ein 
toller Abend, dankeschön! 
 
Aktiv waren wir Bartenwetzer*innen 
bei den Testspielen in Melsungen 
und Kassel dabei. Die MT hat die 
Einnahmen aus dem Eintritt der 
Ukraine-Hilfe gespendet und wir 
haben Trikots der Vorsaison zu 
Gunsten der Gemeinde Schuld ver-
kauft. In Melsungen gingen zusätz-
lich die Einnahmen aus dem Cate- 
ring, das wir gewuppt haben, ins 
Ahrtal. 
 
Den Sparkassencup konnten wir als 
Zuschauer*innen genießen. Gratula-
tion an Team und Trainer zur Titelver-
teidigung! Rogerio (Samba) wurde 
zum wertvollsten Spieler des Tur-
niers gekürt – welch ein  schöner 
Auftakt bei der MT. 
 
Ein weiteres Vorbereitungsturnier: 
die Eurotournoi in Frankreich. Hier 
konnte sich die MT, durch ein inoffi-
zielles Testspiel gegen Paris Saint-
Germain, mit allen Kontrahenten 
messen. Eine Niederlage gegen den 
HBC Nantes, in dem es der MT aber 
gelang, einen zweistelligen Rück-
stand soweit aufzuholen, dass es in 
der Crunchtime noch einmal span-
nend wurde,  bescherte unserem 
Team den FC Porto als Gegner im 
kleinen Finale. Was für ein Ausrufe-
zeichen der MT, die mit 5 Toren Vor-
sprung (31:26) den dritten Platz 
erkämpfte. Als Spieler des Spiels 
wurde André geehrt, was nach den 
vielen Verletzungspausen der Vorsai-

son sehr freut.  – Bis auf das inoffi-
zielle Spiel gegen Paris war ich bei 
allen vor Ort. Dabei waren vielver-
sprechende Ansätze zu sehen, die 
Neugier auf die Saison 22/23 we-
cken. Wenn dann auch noch unsere 
Langzeitverletzten zurückkehren und 
keine wesentlichen Ausfälle folgen, 
dann hat Roberto – im positiven Sinn 
- „die Qual der Wahl“ und wir alle 
eine interessante und hoffentlich mit-
telfristig auch erfolgreiche Saison vor 
uns. 
 
Saisonstart 22/23 
 
Auch bei den Rhein-Neckar-Löwen 
war ich dabei. Dieses Fiasko hätte
ich nicht erwartet. Kritik ist berech-
tigt. Allerdings wird anderen Teams 
meines Erachtens mehr Zeit zuge-
standen. Bei Anderen heißt es „nach 
einem Umbruch mit ‚xy‘ neuen Spie-
lern das Team einzustellen, wird dau-
ern“. Sebastian Hinze, neuer Trainer 
der RNL sagte beispielsweise in 
einem Interview, es würde 3 bis 5 
Jahre brauchen, bis die Löwen rea-
listisch wieder oben angreifen. Den-
noch war es erschreckend, wie die 
MT in der Abwehr teilweise wie das
„Kaninchen vor der Schlange“ ver-
harrte und im Angriff Chance um
Chance vertan hat. Super waren die 
MT Fans vor Ort, die trotz heftigem 
Rückstand bis zum bitteren Ende an-
gefeuert haben.  
 
Mit dem ersten Heimspiel heute 
gegen den HSV Hamburg wird für die 
meisten Fans die Saison erst richtig 
eröffnet. Mit uns Heimfans im Rü-
cken wird sich das Mannheimer De-
bakel hoffentlich nicht wiederholen. 
Wir Bartenwetzer*innen stehen hinter 
unserer MT! 
 
Auswärts mit den Trommlern: 
Lemgo: Sa, 10.09. Magdeburg: So, 
09.10. – sAnmeldung am Fanstand. 

Susanne Wädow 
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