
Wenn der Handball in den Hinter-
grund tritt 
 
könnte das zum Einen an einem me-
dizinischen Notfall unter den Zu-
schauer*innen, wie neulich in 
Hamburg, liegen. Beim Stand von 
8:11 für unsere MT wurde das Spiel 
zunächst unter- und dann abgebro-
chen. Ein Familienmitglied eines HSV 
Handball Spielers war auf der Tri-
büne zusammengebrochen. Glückli-
cherweise konnten wir später 
vernehmen, dass es dem Betroffe-
nen schon bald besser ging. Auch 
wir vor Ort fanden, obgleich wir zu-
mindest in Bezug auf das Spiel „un-
verrichteter Dinge“ nach Hause 
fahren mussten: der Abbruch war die 
richtige Entscheidung.  
 
Die Stammhalle des HSV Handball, 
die Stadtsporthalle Hamburg, die 
auch als Alsterdorfer Sporthalle be-
kannt ist, ist wieder für den Spielbe-
trieb geöffnet. Bis auf einige 
„Spitzenspiele“ trägt der Verein nun 
dort seine Partien aus. Ein engagier-
tes Publikum, der sehr ursprüngliche 
Charme einer typischen Sporthalle 
und ein für eine relativ kleine Spiel-
stätte sehr abwechslungsreiches An-
gebot des örtlichen Caterings 
erwartete uns. Bezüglich der Belüf-
tung ist dort allerdings, auch in Hin-
blick auf den Kollaps, nicht nur als 
Metapher „Luft nach oben“. Die At-
mosphäre war daher im wahrsten 
Sinne des Wortes „hitzig“. Und ganz 
authentisch Handball pur – so war 
der ein oder andere kleine Plausch, 
wie mit unserem Ex-MTler Jan Forst-
bauer, am Spielfeldrand möglich. 
 
Die Karten des Spiels sind weiter 
gültig. Hamburg ist immer eine Reise 
wert – ob der Termin der Neuanset-
zung uns allerdings wieder in die 
Hansestadt führt, bleibt abzuwarten.  
 

In Hamburg konnten wir auch unse-
ren „Spontan-Zugang“ zum ersten 
Mal im MT Dress in Aktion erleben. 
Willkommen bei uns Gleb Kalarasch! 

Als Unterstützung für die, durch den 
immer noch verletzten Finn Lemke, 
geschwächte Abwehr hat er sich so-
fort gut eingebracht. Apropos Ver-
letzte: Tobias wünschen wir natürlich 
auch eine rasche und vollständige 
Genesung. Ebenso drücken wir die 
Daumen, dass alle MTler, die sich auf 
den Weg zu den Nationalmannschaf-
ten machten, gesund wieder zu uns 
stoßen. 
 
Wenn der Handball in den Hinter-
grund tritt, könnte das zum Anderen 
auch an vielen Gerüchten und bestä-
tigten Meldungen bzgl. der Zu- und 
Abgänge für die nächste Saison lie-
gen. Handball wird immer wieder 
wegen seines familiären Charakters 
und der Fannähe gelobt. Zu Recht! 
Dies bewirkt aber auch, dass der Ab-
schied von Spielern  schwer fällt. 
Veränderungen werden nicht nur in 
sportlicher Hinsicht, sondern auch 
mit dem Herzen betrachtet. Der Ver-
ein, die Mannschaft, jeder einzelne 
Spieler und auch die Fans – alles ver-
mischt sich zu einem „wir sind MT“. 
Vielleicht ist es tröstlich, dass unsere 
ehemaligen Spieler doch irgendwie 

weiterhin zur MT Familie „gefühlt 
werden“ und wir daher eher Zu-
wachs bekommen. 
 
Ausblicke 
Wir freuen uns nun auf zwei Spiele 
zu ungewöhnlicher Anwurfszeit in 
heimischer Halle. 
Mit GWD Minden und TVB Stuttgart 
kommen zwei Teams zu uns, die sich 
bereits im Abstiegskampf befinden. 
Pflichtsiege für die MT oder – Phra-
senschweinchen aufgemacht – 
Spiele, in denen die Gegner alles hi-
neinwerfen werden und die keines-
falls zu unterschätzen sind. 
Irgendwie wohl beides. Besonders 
bei den Stuttgartern ist es jedenfalls 
an der Zeit, dass die MT sie nicht 
mehr mit „Angstgegnern“ in Verbin-
dung bringt. Wir unterstützen euch 
natürlich! 
 
Ja ist denn schon Weihnachten?  
Noch nicht ganz, aber merkt euch 
diesen Termin am Besten schon vor: 
wir Bartenwetzer*innen werden zu-
sammen mit dem Handball-Jugend-
Förderverein auf dem 
Weihnachtsmarkt in Melsungen an 
zwei Tagen mit einem Stand vertre-
ten sein. Donnerstag, 16.12., am 
späten Nachmittag, wird auch die 
Mannschaft zu einer Autogramm-
stunde dort anzutreffen sein. Ihr fin-
det uns an der Rosenapotheke auf 
dem Marktplatz.  
 
Auswärtsfahrten zusammen mit 
den Trommlern: 
 
21.11. zum SC DHfK Leipzig 
05.12. zur HSG Wetzlar 
 
Anmeldungen nehmen wir – vorbe-
haltlich freier Plätze - am Fanstand in 
der Rothenbachhalle entgegen. Wei-
tere Infos findet ihr auf www.barten-
wetzer-mt-fanclub.de 
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