
Es geht wieder los. Und wie! 
 
Während die Pause, besonders 
für die bei den olympischen Spie-
len eingebundenen Profis, viel zu 
kurz war, heißt es für uns: endlich 
wieder Handball!  
 
Aber eines nach dem anderen.  
 
Das kleine Zeitfenster zwischen dem 
Saisonende und Olympia haben Ju-
lius und Mirlinda genutzt, um sich 
das Jawort zu geben. Wir gratulieren 
euch herzlich und wünschen alles 
Gute für euren gemeinsamen Weg! 
 
Die kommende Saison beschert uns 
neue Spieler: Elvar Örn Jonsson, Ale-
xander Petersson und Andre Gomes, 

die wir herzlich bei uns willkommen 
heißen. Wir wünschen euch, dass ihr 
schnell ins Team findet und euch 
rasch in Nordhessen wohl fühlt!  
 
Auch wurden die Aufgaben im Team 
neu verteilt und wir gratulieren Kai 
zum Kapitänsamt und Domba zur 
Stellvertretung. 
 
Höhen und Tiefen gab es bei den 
Test- und Vorbereitungsspielen, nicht 
nur bei den Ergebnissen. Viel Freude 
hatten wir beim Einsatz unserer 
Youngster Paul Kompenhans und Ju-
lian Fuchs. Sowohl Paul als auch 
Fuchsi haben mit ihrer frischen Spiel-

weise und schönen Toren überzeugt. 
Leider hat sich Paul, wie auch Andre 
Gomes, bereits beim Linden-Cup 
verletzt. Gute und vollständige Gene-
sung wünschen wir euch! 
 
160 Frikadellen, viele Spielertri-
kots und ein guter Zweck 
 
Der Bartenwetzer e.V. hat mit Unter-
stützung der MT Melsungen die Test-
spiele in Melsungen und Kassel für 
eine Spendenaktion genutzt. Hierfür 
wurden in Kassel „Match-worn“ 
Spielertrikots durch unsere erste und 
zweite Vorsitzende Karin und Marion 
verkauft und in der Stadtsporthalle 
Melsungen zusätzlich das Catering 
durch die Bartenwetzer*innen über-
nommen. Der Reinerlös, unter ande-

rem aus 160 Frikadellen, die Marion 
hierfür gebraten hat, wird der Sport-
jugend der Gemeinde Schuld im 
Kreis Ahrweiler zugute kommen. So 
ist ein schönes Sümmchen zusam-
mengekommen, das wir in die be-
sonders durch die Flutkatastrophe 
getroffene Region leiten können. 
Allen helfenden Händen ein herzli-
ches Dankeschön! 
 
Vor allem das Testspiel in Melsungen 
hat uns gut gefallen. Die Atmosphäre 
erinnerte an „gute alte Zeiten“; fami-
liär und mit handballtypischer Fan-
nähe. 
 

Nun beginnt die Saison 2021/22 
 
Zum Start gab es gleich einen Aus-
wärtstermin beim Pokalsieger in 
Lemgo gefolgt von den Heimspielen 
gegen den deutschen Meister und 
den Füchsen aus der Hauptstadt. 
 
Das erste Heimspiel gleich gegen 
den THW zu bestreiten, um dann 
wenig später die Berliner zu Gast zu 
haben, ist für uns Fans natürlich ein 
Knaller. Beide Gästeteams treten 
(nahezu) unverändert in Hinblick auf 
Neuverpflichtungen an. Dies ist ein 
Vorteil für die bereits gut eingespiel-
ten Gegner, kann aber ggf. auch un-
serem Trainerteam die Einstellung 
auf die Partien erleichtern. Für die 
MT war die Vorbereitung nicht nur 
kurz, sondern auch von diversen - 
zum Glück überwiegend kürzeren - 
Verletzungsausfällen geprägt. Wun-
der sollten wir nicht erwarten – aber 
vielleicht reicht es ja für den ein oder 
anderen „Bonuspunkt“. 
 
Wir jedenfalls freuen uns sehr darauf, 
wieder in die Halle(n) zu dürfen. Wir 
wünschen uns, dass die Saison nicht 
wieder durch coronabedingte Res-
triktionen geprägt sein wird. Ebenso 
hoffen wir, dass wir sukzessive unser 
Vereinsleben wieder aufnehmen und 
das Team wieder regelmäßig, wie vor 
einigen Tagen in Lemgo, bei Aus-
wärtsspielen unterstützen können. 
Lasst unsere Freude, die MT wieder 
live anfeuern zu können, laut hörbar 
werden! 
 
Den Spielern wünschen wir eine ver-
letzungsfreie Saison und allen Betei-
ligten viel Erfolg!  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Susanne Wädow 
 
 

50

FANCLUB

BARTENWETZER

Foto: A. Käsler


