
Zum ersten Heimspiel in 2020
wünschen wir allen ein frohes
und gesundes neues Jahr! 

Apropos Gesundheit: Gute Besse-
rung für Felix Danner, der sich einer
OP am Meniskus unterziehen
musste!

„Handballtechnisch“ war zwischen-
zeitlich eine Menge los: Die EM, in
der einmal wieder deutlich wurde,
wie viele Nationalspieler unter-
schiedlichster Staaten in der HBL
vertreten sind. 

Wir freuen uns, dass unsere EM-Fah-
rer, Roman „Sido“ Sidorowicz, Ne-
bojsa „Simo“ Simic, Marino Maric,
Julius Kühn, Kai Häfner und Tobias
Reichmann unverletzt geblieben
sind. Marino kommt als frischgeba-

ckener Vize-Europameister zu uns
zurück. Wir gratulieren herzlich zur
Silbermedaille und hoffen, dass dir
die Rückkehr aus den anschließen-
den Jubelstürmen in Kroatien (wo
über 75% der Bevölkerung das End-
spiel verfolgten) nicht allzu schwer
gefallen ist!

Julius wurde am 25.01. beim erfolg-
reichen Spiel um Platz fünf zum
„Man of the Match“ gekürt. Eine
Ehre, die auch Simo, der am 11.01.
Montenegros Tor beim Sieg über
Serbien hütete, zuteil wurde. 
Eine Auswahl interessanter Statisti-
ken bzgl. der deutschen National-
spieler der MT: Tobias führt sowohl
die Auswertung des schnellsten An-
tritts als auch des maximalen
Speeds an. Die meisten Assists in
den Deutschlandspielen kamen von

Kai. Platz 4 der Topscorer geht an
Kai, Platz 3 an Tobias und Platz 2 an
Julius, der beim Wurfspeed auf Platz
1 steht. Nicht vertreten sind hinge-
gen die MT Spieler unter den Top 5
der Zweiminutenstrafen. Wir finden,
das kann sich sehen lassen!

International geht es heute weiter:
wir empfangen mit Gwardia Opole
eine Mannschaft aus Polen, die be-
züglich unserer EHF-Cup-Gegner die
größte Unbekannte für uns darstellen
dürfte. Wir heißen sie herzlich will-
kommen, wollen sie allerdings auch
ohne Punkte wieder auf die ca. 700
km lange Heimreise schicken.

Übrigens: auch bei uns  Bartenwet-
zer*innen war derweil einiges los –
wir werden in der nächsten Ausgabe
berichten! – Susanne Wädow
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