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Wenn eine/r eine
Reise tut…

… gibt es manches mal
Grund für ausgelassene
Feierstimmung im Bus.
So auch nach dem Sieg
gegen Frisch Auf! Göp-
pingen, zu dem Tobias
Reichmann mit zehn
und Lasse Mikkelsen
mit sechs Treffern zum
Teamerfolg beisteuer-
ten. Für uns mitgereiste
Fans hättet ihr es in der
zweiten Halbzeit nicht
noch mal so spannend
machen müssen – an-
dererseits brachte das
Ergebnis zwei Gewinne-
rinnen des Tippspiels
hervor, die ihren Gewinn
sofort in die Stimmung
in Form einer „Bus-
runde“ reinvestierten.

Wenige Tage später mussten wir zuhause leider die
dritte Niederlage der Saison gegen den Rekordmeister
aus Kiel einstecken. Schade, da wäre mehr drin gewesen
– dies Gefühl lies uns nach dem Spiel nicht los. Ein
Grund war, dass die Mannschaft sich kämpferisch prä-
sentierte und den THW zu keiner Zeit hoch davonziehen
lies. Die Fans in der Halle haben dies einmal mehr mit
großer Unterstützung bis zum Schluss honoriert.

Das Torschützenkrönchen dieser Partie trägt Lasse Mik-
kelsen. Seine Leistungen der letzten Spiele haben Lasse
völlig zu recht seitens der DHB eine Nominierung zur
Wahl des Spielers des Monats Februar eingebracht.
Schon für ihn abgestimmt?

Auch das zwischenzeitliche Testspiel der Nationalmann-
schaft war für MT Fans von besonderem Interesse: nicht
nur weil unser Kapitän Finn Lemke erneut in die Auswahl
berufen wurde, auch unser Julius Kühn wurde im Vorfeld
des Spiels für 50 Einsätze für die Nationalmannschaft
geehrt. Wir gratulieren und freuen uns schon, dich hof-
fentlich bald wieder fit erleben zu können! Ob der Nie-
derlage der Deutschen hatte einer der unsrigen Grund
zur Freude: Roman „Sido“ Sidorowicz bestritt dort sein
50. Spiel für die Schweitzer Nationalmannschaft und trug

seinen Teil zum überra-
schenden Sieg der Eid-
genossen bei.

Apropos Sido: wie wir
der Presse entnehmen
konnten, geht ein
Wunsch vieler Fans in
Erfüllung und Sido
bleibt uns über die Sai-
son hinaus bis 2020 er-
halten. Prima, wir
freuen uns auf weitere
quirlige Aktionen im
Rückraum von dir!

Heute empfangen wir
die Füchse Berlin.
Die Hauptstädter haben
diese Saison mit einer
ähnlichen Verletztenmi-
sere wie die MT zu tun.
Beide Mannschaften
mussten zwischenzeit-
lich aus ihrer Jugend

die Profi Teams aufstocken. Ebenso haben sich – ange-
sichts der Situation – beide Teams wacker geschlagen
und sind derzeit unmittelbare Tabellennachbarn. Bei
einem Sieg könnten wir erneut mit den Berlinern Punkt-
gleich ziehen! Dies wird für uns heute ein extra Ansporn
sein, lautstark unsere Melsunger zu unterstützen.

Susanne Wädow

Liebe Bartenwetzer/innen, habt ihr euch schon für
den Stammtisch am Montag, 18. März angemeldet?

Wenn nein habt ihr bis zum 15.03. - also auch heute in
der Halle - noch Gelegenheit dazu. Wie immer werden
auch diesmal Überraschungsgäste der MT dabei sein.
Wir freuen uns auf euch!

Auswärtsfahrten zusammen mit den Trommlern:

Leipzig 24.März (ausgebucht): Achtung Abfahrtszeiten
07.30 Uhr Melsungen am Sand, 08.00 Uhr Kassel Haupt-
eingang Messehallen.

Donnerstag, 02. Mai: Die Eulen Ludwigshafen. Plätze
frei! Anmeldungen nehmen wir am Fanstand in der Halle
entgegen. Zu den Auswärtsfahrten sind auch Nichtmit-
glieder willkommen!

DIE BARTENWETZER
MT FANCLUB
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Szene aus dem letzten Aufeinandertreffen in Kassel:
Berlins Torhüter Silvio Heinevetter.


