MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Fanclub Familientag – schön war's!
Am 20. 10. haben Mitglieder der Bartenwetzer zunächst
den Flughafen Calden besichtigt und sich vor Ort unter
anderem über die Arbeit der dortigen Feuerwehr informieren können. Anschließend ging es zur Führung durch
den Wurstehimmel der Landﬂeischerei Koch in Calden
mit anschließender Einkehr bei rustikaler Mahlzeit. Vielen
Dank an die Beteiligten und Organisatorinnen für den interessanten und leckeren Tag!

min. 6 Monate aus. Wie bitter für alle Seiten, besonders
für ihn selbst, verpasst er nun die Heim-Weltmeisterschaft. Wir wünschen ihm alles Gute für eine schnelle
und vollständige Genesung!
(Wie) wird das Team die Ausfälle kompensieren und ohne
Michael Müller, Timm Schneider und vor allem ohne den
Torgaranten Julius Kühn auftreten?

Die Antwort gegen die TSV Hannover Burgdorf war:
Leichtfüßig, spritzig, mit einem Johan Sjöstrand im Tor,
Und wieder ein Derbysieg – Pokal-Achtelﬁnale in Wetzder gleich 3 Siebenmeter parierte und ungewöhnlichen
lar. Die HSG wurde von der MT förmlich überrannt und
22 MT-Treffern schon in der ersten Halbzeit. So verloren
es stimmte fast alles. In
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schaft einen weiteren
gerieben haben, als die
ner Flughafen-Feuerwehr dient hier nur als Kulisse.
Grund zu großer
ausgelassenen Fans
Freude: als Dank für die auswärtige Unterstützung – trotz Bilder eines „rudernden Flashmobs“ von einer Raststätte
teils schwankender Leistungen – übernehmen die Spieler an die Mannschaft sandten.
für die Fans, die sie nach Minden begleitet haben, eine
Auswärtsfahrt. So ist der Bus nach Gummersbach schon Wir gratulieren der Mannschaft und dem Trainervoll, bevor die Fahrt ofﬁziell angepriesen worden ist.
team zu drei Siegen in Folge!
Bevor sich nun jemand ärgert, dass er oder sie nicht in
Minden dabei war: sehen wir es als das, was es ist: eine
Heute, gegen die Eulen Ludwigshafen, soll das Siegquargroßartige Geste der Anerkennung an alle Fans, die das
tett stehen. Wir erwarten ein umkämpftes Spiel. Die GegTeam auch auswärts unterstützen! Dankeschön!
ner, derzeitig Tabellenletzter, werden um jeden Punkt
ringen, um den Abstieg abzuwenden. In Tormann MaIm Spiel gegen Bergischen HC, das völlig offen einzuthias Lenz, der kurzfristig in der letzten Saison bei uns
schätzen war, gelang uns der zweite „3 Tore vor Heimeinsprang, sehen wir einen alten Bekannten wieder. Auf
sieg“ in Folge. Im Spielﬂuss nicht so Behände wie gegen geht's MT!
die HSG, aber dafür mit einem Simo, der auch Tore kann
und einem Julius Kühn , der seiner Shooterrolle mit 9
Zur Auswärtsfahrt zusammen mit den Trommlern
Treffern gerecht wurde.
sind noch Plätze gegen Lemgo (16.12.) zu haben.
Schocknachricht – ein EM-Qualiﬁkationsspiel der DHB
Auswahl blieb leider nicht folgenlos: Julius Kühn fällt für
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Mit sportlichen Grüßen
Susanne Wädow

