MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Hessenderbys waren in der Rückrunde dieser Saison nicht die Glanzstücke der MT.
Nachdem das Heimspiel gegen Hüttenberg – das zumindest im Torverhältnis lange offen gehalten wurde - verloren war, machten sich die Fans in zwei seit langem
ausverkauften Bussen auf den Weg nach Wetzlar.

In Mittelhessen lief die Mannschaft leider über weite
Teile des Spiels einem hohen Rückstand hinterher. Die
HSC Wetzlar konnte sich teilweise auf sieben Tore absetzen und dieser Vorsprung war auch über Strecken nicht
ernsthaft gefährdet.
Wenn wir dem Spiel etwas positives abgewinnen können, dann dass die Mannschaft ihren Rückstand in der
Schlussphase noch auf drei Tore verkürzen konnte. Am
Ergebnis und dem Verlust zweier Punkte konnten leider
auch die zusammengenommen 16 Paraden unserer beiden Torhüter und acht Treffern von Lasse Mikkelsen
(weiter so!) nichts ändern.
Bartenwetzer Stammtisch
Am 16.04. traffen wir uns in Melsungen im Schützenhaus
zu unserem Stammtisch. Nur wenige Tage nach der Trennung von Michael Roth und einen Tag nach dem Spiel
gegen Hüttenberg standen uns Axel Geerken, Heiko
Grimm und Michael Allendorf bei Speis und Trank ausführlich „Rede und Antwort“. Dafür bedanken wir uns
herzlich!

Nachname, Sie oder Du? Die einstimmige Auskunft:
„Spieler immer duzen“. Wir konnten erfahren, dass auch
wenn in der jahrelangen Zusammenarbeit eine Verbundenheit zum Ex-Trainer entstanden ist, als Proﬁ Entscheidungen im Sinne der Mannschaft mitgetragen
werden und dass die treue Begleitung durch die Fans bei
Auswärtsfahrten sehr geschätzt wird. Auch der ein oder

andere private Aspekt kam in zunehmend entspannter
Atmosphäre zur Sprache. Das Zitat des Abends kommt
wahrscheinlich von Heiko Grimm, der in Bezug auf seine
neue Rolle äußerte „Nun bin ich Fan und Trainer der MT“.
Auf durch Axel Geerken in Aussicht gestellte Wiederholungen freuen wir uns sehr! – Apropos Wiederholungen:
Was wir heute nicht gerne wiederholen möchten, ist das
Spielergebnis der Derbys aus Sicht der MT.
Wir empfangen den HC Erlangen und wünschen uns,
dass sich das intensive Training in der Spielpause der
letzten Wochen auch im Punktegewinn für uns bezahlt
macht. Gefreut hatten wir uns auf ein Wiedersehen mit
Johannes Sellin, dem wir an dieser Stelle gute Besserung wünschen! Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel
gegen den HC Erlangen.
Liebe Fans, lasst uns heute die MT besonders intensiv
anfeuern! Heute ist bereits das vorletzte Heimspiel dieser
Saison und ein Erfolgserlebnis täte uns allen gut. Wir
sind doch gerne bereit, unseren Teil dazu beizutragen!
Auswärtsfahrten:

Wir erlebten einen regen Austausch über die gegenseitige Wünsche der Fans und der Spieler in Bezug auf die
Fankultur der MT Melsungen, aktuelle Entwicklungen
und vieles mehr. Habt ihr euch immer schon gefragt, wie
ihr Spieler in der Halle ansprechen solltet? Vorname,
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Für die gemeinsame Auswärtsfahrt mit den Trommlern
am 24.05.2018 nach Mannheim zum deutschen Meister
Rhein-Neckar Löwen könnt ihr euch heute noch am Fanstand in der Halle anmelden. – Susanne Wädow

