MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Vier bewegte Wochen liegen hinter uns

Heute empfangen wir den TV 05/07 Hüttenberg

Ein Sieg in einer der Fanseele schmeichelnder Höhe
gegen den TUS N Lübbecke, zu dem unser Tormann Nebojsa Simic mit einer Weltklassequote beitrug, eine unerwartete Personalentscheidung und zwei Auswärtsfahrten, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Für uns wird dieses Hessenderby gegen den Aufsteiger,
der sich derzeit auf einem Abstiegsplatz der Tabelle beﬁndet, ein besonderes Spiel.

Eine Auswärtsfahrt führte uns am Ostersonntag zur Unterstützung des Bundesligateams nach Hannover. Nach
einer ansehnlichen ersten
Halbzeit ließ uns die zweite
ratlos zurück. Insbesondere in den letzten zehn
Minuten lief hier so gar
nichts mehr rund. Mit einer
26:23 Niederlage gegen die
Recken im Gepäck machten sich ca. 150 enttäuschte Fans auf den
Rückweg.

Derbys haben immer einen besonderen Touch. Doch
heute erleben wir das erste Mal Heiko Grimm ofﬁziell als
neuen Cheftrainer unserer MT Melsungen.
Auch wenn er bereits seit
Anfang diesen Jahres das
Team am Spielfeldrand verstärkt sowie auch durch
seinen Kurzeinsatz als
Spieler bei uns kein gänzlich unbekanntes Gesicht
für uns ist, werden viele
Augen heute auf ihn gerichtet sein.
Diese Saison werden wir
sicherlich nicht mehr „nach
den Sternen greifen“.
Das Training sowie die verbleibenden Spiele der
Rückrunde können Trainer
und Mannschaft hoffentlich
gut dafür nutzen , um positiv zusammenzuﬁnden
und sich gut aufeinander
einzustellen.

Die andere, bereits zeitlich
eine gute Woche früher gelegene Auswärtsfahrt,
schloss so ziemlich alles
ein, was sich ein Fan wünschen kann: einen gemeinsamen Bus von Vertretern
der Bartenwetzer und der
Trommler mit den Spielern,
eine Meisterschaft klarmachen, eine fröhliche Rückfahrt aus Lauterbach sowie
eine sich anschließende,
nicht enden wollende Party
der Spieler und Fans in
Melsungen. Aufstieg inklusive – in die Bezirksoberliga. Herzlichen
Glückwunsch an die MT3!

Auswärtsfahrten

Überraschend für uns alle kam die Nachricht der Trennung der MT von ihrem langjährigen Bundesliga Cheftrainer Michael Roth. 2010 übernahm er die Mannschaft
im Abstiegskampf und konnte das Blatt für die MT wenden. Tabellenplatz vier in 2016 und je zwei Teilnahmen
am EHF-Cup und am Final Four zeugen von einer erfolgreichen Zeit in Nordhessen. Für diese geleistete Arbeit
bedanken wir uns und wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute!

Für die Auswärtsfahrt am 24.05.2018 nach Mannheim
zum deutschen Meister Rhein Neckar Löwen sind noch
Plätze frei. Die Abfahrt wird um 14.00 Uhr in Kassel am
Lohfeldener Rüssel (an der Tankstelle) sowie um 14.30
Uhr Am Sand in Melsungen sein. Anmeldungen nehmen
wir in der Halle an unserem Fanstand entgegen.
Die Fahrten nach Wetzlar und Magdeburg sind ausgebucht!
Mit sportlichen Grüßen, Susanne Wädow
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Wir wünschen Heiko
Grimm eine glückliche
Hand für seine Zukunft in
Nordhessen und heute
einen mit zwei Punkten gekrönten Einstand!

