
Zuerst: Domba, wir wünschen dir
von Herzen gute Besserung!

Mal gewinnt man, mal verliert
man 

Nach unserem Sieg gegen den BHC
äußerte sich der Gegner enttäuscht,
dass 31 Tore nicht zum Punktgewinn
reichten. Ähnlich geht es uns nach
dem Spiel im Fuchsbau, das die Ber-
liner mit 32:30 für sich entscheiden
konnten. Beide Spiele haben uns
beim Zusehen Nerven gekostet. In
Berlin schien es, als habe unser
Team zur „Crunchtime“ zudem die
Nerven verloren. Nervös und hek-
tisch, so traten unsere Mannen leider
auf. 

Im Vorfeld äußerten sich die Berliner
u.a. im Facebook-Livestream wie
folgt: „Melsungen hat nur die erste
Sieben, wir laufen sie müde“. Dies ist
schon etwas despektierlich, scheint
aber momentan wieder – zumindest
teilweise - der „Einsatzpolitik“ zu
entsprechen. Schön, dass wenigsten
Ole kurz glänzen und ein Tor zu un-
serem Saldo beitragen konnte. Auch
wenn es (noch) keinen Einsatz gab:
Für Paul Kompenhans waren die
letzten Spiele sicher ein Erlebnis.

Über Lasses Tore, der erst wieder in
den Rhythmus finden muss sowie ei-
nige schöne Aktionen der Außen
haben wir uns gefreut. Schade ist die
Niederlage dennoch, es wurden „Big
Points“ in der Hauptstadt gelassen.

Ägypten vor Publikum!?!

Bisher haben wir uns nicht zur WM
im Januar geäußert. Der DHB sprach
„ein Machtwort“: wir fahren zur WM.
Spätestens aber seit die IHF verkün-
dete, dass sie die WM mit Zuschau-
enden plant, ist das Unverständnis
grenzenlos. Während in Deutschland,
mit erprobten Hygienekonzepten,
Geisterspiele stattfinden, soll in
Ägypten vor Publikum gespielt wer-
den!?!

Auch wenn es für die Spieler sicher
angenehmer ist, vor Publikum zu
performen, tun sich hier weitere Si-
cherheitsrisiken auf.

Bei der gerade laufenden Frauen EM
spielte das deutsche Team trotz
eines Corona-Falls des Gegners,
eine Spielverlegung wurde abge-
lehnt. Das Spiel Niederlande-Serbien
wurde aufgrund eines positiven Tests
verlegt – um einen (!) Tag. Wie aussa-
gekräftig diese zeitnahen Testungen
sind, haben wir noch gut in schlech-
ter Erinnerung. Es ist kaum vorstell-
bar, dass die IHF, in einem laufenden
Turnier, anders entscheiden wird und
kann, als die EHF.

Persönliche Erfahrungen führen zu
einer persönlichen Einschätzung:
Mein Partner und ich waren in den
letzten Jahren mehrfach in verschie-
denen Regionen Ägyptens. Während
wir hart und diszipliniert arbeitende
Menschen, vor allem in Hotelkomple-
xen, beobachten konnten, können
wir auch das Gegenteil berichten.
Von eklatanten Sicherheitsmängeln
an Flughäfen, (z. B. übersehene Li-

terflaschen im Handgepäck, ignorie-
ren von fiependen Metalldetektoren),
über Polizisten, die lizenzierte Ka-
melverleiher vertreiben, um die eige-
nen Polizeikamele zu vermieten,
Militärposten, die in Socken dösen
(und Stiefel und Schnellfeuergewehr
rund zehn Meter entfernt abgelegt
haben) bis zu Aufsichtspersonal an
Kulturgütern, die aktiv anbieten,
gegen ein Bakschisch (Trinkgeld),
Absperrungen zu öffnen um Fotos
auf den durch sie zu schützenden
Statuen zu machen uvm. – es war
alles dabei. Die Region Kairo =
Chaos. Gepaart damit, dass Corona-
Infektionen in Ägypten nicht transpa-
rent veröffentlicht werden und so
kein ausreichendes Bewusstsein in
vielen Bevölkerungsteilen für die Ge-
fahr entstehen kann, befürchte ich,
dass das Konzept der „Bubble“ in
der Realität einem „löcherigen Käse“
entsprechen wird. Die Interviews un-
seres Ex-Trainers Michael Roth über
seine kürzlich bei Länderspielen in
Kairo gemachten Erfahrungen ver-
stärken dies. Zu Spielern und Be-
treuern aus 32 Nationen nun auch
noch Publikum in Erwägung zu zie-
hen, ist meines Erachtens nicht im
Entferntesten der Situation ange-
messen. Gerne lasse ich mich, im
Sinne der Gesundheit aller, natürlich
vom Gegenteil überzeugen...

HSC 2000 Coburg – der Aufstei-
ger kommt nach Kassel

Bisher sind die Oberfranken noch
gänzlich ohne Plus-Punkte in der
Liga unterwegs. Allerdings haben sie
sich in einigen Spielen über weite
Phasen wacker geschlagen. Auch
auf die Gefahr hin, dass etwas „für‘s
Phrasenschweinchen fällig wird“:
Liebe MT, unterschätzt diesen Geg-
ner nicht!
Wir werden euch leidenschaftlich vor
dem TV anfeuern!

Susanne Wädow
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