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Das erste Heimspiel ging leider verloren

Jannick Green hatte das Magdeburger Tor versiegelt und
die MT hat nach einer offenen ersten Halbzeit den Faden
verloren. Dass die Unparteiischen in dieser Saison ange-
wiesen sind, gegen die Bank restriktiv zu verfahren,
mussten leider auch wir erfahren. Das ist ärgerlich, relati-
viert sich aber, wenn man erfährt, dass in den ersten
Spielen der Liga schon fast so viele Strafen gegen die
Trainer verhängt worden sind, wie in der ganzen letzten
Saison.

Die Leistung der Schiedsrichter fanden viele diskussi-
onswürdig. Unabhängig von einer persönlichen Bewer-
tung bin ich hier bei unserem Trainer: Es wäre
begrüßenswert, wenn diese Diskussionen nicht während
des Spiels durch die Spieler „auf der Platte“ abgehalten
würden. Um die Konzentration aufrecht zu erhalten, ist
dies sonst eher kontraproduktiv. 

Im ersten Auswärtsspiel gegen die SG BBM Bietigheim
hat die MT die Punkte nach Hause fahren können – die
Schwaben konnten ihr selbst angesetztes Tempo in der
zweiten Halbzeit nicht halten und die MT ließ ihr Poten-
tial durchblitzen. 

Dieser Erfolg hat uns gefreut. Durch diesen Spieltag
hatte die Mannschaft allerdings keine Möglichkeit, einem
weiteren durchschlagenden Erfolg beizuwohnen: Denn
wenn die Dirndl-Dichte in Nordhessen die so mancher
Feste in Bayern übersteigt, dann ist Melsunger Wies'n!

Während sich unser Bundesliga-Team bereits auf den
Weg nach Bietigheim gemacht hatte, waren die „daheim
gebliebenen“ ebenfalls fleißig:

Für viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer galt
es, insgesamt über 2000 Gäste zu versorgen.

Wie eng die Region mit dem Handball verbunden ist,
zeigt sich auch daran, dass außer der Schützen Gilde
Melsungen, der Feuerwehr Kirchhof, dem MSC Melsun-
gen und natürlich den Handball- Fanclubs „Bartenwet-
zer“ und „Trommler“ auch die MT 2 und MT 3 sowie die
A-Jugend zum erneuten Gelingen der Riesen-Gaudi bei-
getragen haben. Euer Einsatz war Spitze, vielen Dank!
Insbesondere sei das Herzblut und der unermüdliche
Fleiß unserer ersten und zweiten Vorsitzenden, Karin
Wenderoth und Marion Viereck, erwähnt, die als Organi-
satorinnen und Koordinatorinnen von der Planung bis
zum „Auskehren“ immer dabei waren.

Heute empfangen wir den SC DHfK Leipzig. Yves Kunkel
trifft hier auf sein vormaliges Team, dass er zugunsten
unserer MT zum Sommer verlassen hat. Wir wünschen
uns natürlich in diesem Spiel, dass sich der Erfolg aus
Februar 2018 wiederholt und sich unsere Spieler nach
einem kräftezehrenden Spiel in Mannheim heute leben-
dig und wendig präsentieren. Wir sind gespannt und
werden natürlich unser Team lautstark unterstützen!

Zusammen mit den Trommlern planen wir wieder
Auswärtsfahrten:

Bundesliga :13.09. / Wetzlar ausgebucht!
Noch anmelden könnt ihr euch noch für den 14.10.
gegen Minden; 04.11. gegen Hannover und den 16.12.
gegen Lemgo.

Auch zum erneuten Hessenderby im Pokalspiel gegen
die HSG Wetzlar am 16.10. sind noch Plätze frei.
Anmeldungen nehmen wir am Fanstand in der Halle ent-
gegen.

Mit sportlichen Grüßen Susanne Wädow

DIE BARTENWETZER
MT FANCLUB

Einige der helfenden Hände auf der diesjährigen
Melsunger Wies'n - stilecht in rot - weiß.
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