
Der November ohne Zuschauer*
innen startete für uns mit einem Ar-
beitssieg gege Nordhorn- Lingen. 

Für viele unserer Spieler wurde es
danach hektisch, traten sie doch den
Weg zu ihren Nationalmannschaften
an. Wir freuen uns, dass für Deutsch-
land Timo Kastening, Tobias Reich-
mann, Julius Kühn, Kai Häfner, Silvio
Heinevetter und unser Kapitän Finn
Lemke nominiert worden sind, um
beim Debüt des neuen Nationaltrai-
ners Alfred Gislason dabei zu sein.

Für Domagoj Pavlovic und Marino
Maric ging die Reise ins bereits für
die EHF-Euro qualifizierte Kroatien
und Arnar Arnasson brach zusam-
men mit unserem Trainer und Islands
Nationalcoach Gudmur Gudmunds-
son auf. 

Ob das Spiel der DHB Auswahl
gegen Bosnien-Herzegowina über-
haupt stattfinden wird, war lange
offen, da die Gegner eine Verlegung
aufgrund ihrer coronabedingten De-
zimierung beantragt hatten. 
Um so mehr erstaunte der zunächst
schwache Auftritt der Deutschen, die
erst nach einer Verletzung des geg-
nerischen Schlüsselspielers Ivan Ka-
racic richtig Zugriff auf das Spiel zu
erhalten schienen. Nun, wie so oft
gilt: Gewonnen ist gewonnen.

Viel Lob erhielt unser Finn, sowohl
vom Bundestrainer als auch den
Pressevertretern. Uns hat besonders
gefreut, dass er nicht nur in der Ab-
wehr stark war, sondern auch einen
Tempogegenstoß, der ihm zugepasst
worden ist, selbst verwandelte. 

Dies tat er auch im Spiel des deut-
schen Teams gegen Estland –  in der
41. Minute, nachdem er bei vorheri-
gen Möglichkeiten doch wieder die
Abspielmöglichkeit gesucht hatte.
Das Team hat ihn dafür gefeiert und

auch wir wollen ihn darin bestärken,
dass ein ums andere Mal seine
Chance selbst zu suchen. Ansonsten
drehte die deutsche Mannschaft hier
ebenso erst in der zweiten Halbzeit
auf und wurde der Favoritenrolle
schlussendlich mit einem zwölf-Tore-
vor-Sieg gerecht – neun davon al-
leine durch unseren Julius.
Überschattet wurde das Spiel im Vor-
feld von der Nachricht, dass beim
vorangegangen Gegner aus BIH wei-
tere Corona-Fälle aufgetreten sind.

Ein kollektives Aufatmen folgte, als
die Tests aller unserer Spieler negativ
waren. Die SG Flensburg Handewitt
konnte ebenfalls aufatmen, nachdem
ihr Benjamin Buric als Nationaltorhü-
ter Bosnien-Herzegowinas zunächst
in Quarantäne musste, dann aber
auch negativ getestet wurde. Heut-
zutage bedeutet „bleibt gesund“
eben nicht nur „unverletzt“ und die
Länderspiele haben diesmal viel Un-
ruhe und Sorgen in die Vereine ge-
bracht.

Insgesamt aber dürften unsere Spie-
ler und unser Trainer recht gut ge-
launt zurückkehren, wurden doch
alle Spiele erfolgreich absolviert:
Zwei Siege des deutschen Teams,
siegreiche Kroaten über Ungarn im
Eurocup und ein Kantersieg Islands
über Litauen (36:20). Gratulation!

Apropos Nationalmannschaften: Eine
interessante Aufstellung der „Hand-
ball-World-News“ zeigt, dass über 70
Spieler der ersten HBL in der Länder-
spielpause zu ihren Nationalteams
reisten. Wären nicht Verletzungen
und Corona  dazwischengekommen,
wären es noch mehr gewesen. So
auch bei uns, denn „aus gegebenem
Anlass“ blieb unser Nebojsa Simic in
Nordhessen. 

Allen voran entsandten diesmal die
SG Flensburg und der SC Magde-
burg jeweils elf (!) Spieler.  

Flensburg und Magdeburg? Da war
doch was? Ja, dies sind unsere
nächsten Gegner. Bereits am Mitt-
woch werden wir in Flensburg bei-
spielhaft  insbesondere auf Spieler
des amtierenden Weltmeisters Däne-
mark und des WM zweiten - sowie
EM dritten - Norwegen getroffen
sein. 

Bei unserem Heimspiel heute gegen
den SCM werden unter anderem mit
Gisli Kristjansson und Omar Mag-
nusson auch zwei isländische Natio-
nalspieler, die daher unserem Trainer
sehr bekannt sind, beim Gegner mit
auflaufen. 

Beim letzten und siegreichen Heim-
spiel gegen Magdeburg im Septem-
ber 2019 kochte die Rothenbach-
Halle förmlich über. Diesmal müssen
wir vor den Bildschirmen toben, wir
fiebern aber deshalb nicht weniger
mit (fragt unsere Nachbar*innen…)!

Das Spiel (18.05 Uhr!) wird zusätzlich
zu Sky in der ARD Sportschau über-
tragen. 

Wir drücken die Daumen, dass es
eine Werbung für den Handball allge-
mein und die MT im Speziellen wird!

Susanne Wädow
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BARTENWETZER
Nach Redaktionsschluss wurden leider Corona Fälle von Nationalspielern bekannt.
Die Spiele gegen die SG Flensburg Handewitt
und das Heimspiel gegen den SC Magdeburg wurden daher kurzfristig abgesagt.


