
Die letzten beiden Heimspiele vor 
Weihnachten und dem Jahres-
wechsel … und schon wieder ist 
alles anders.  
 
Corona hat unser aller Leben wieder 
mehr oder weniger fest im Griff und 
auch die Handball Liga in unter-
schiedlicher Form wieder eingeholt. 
Spielabsagen, Geisterspiele, redu-
zierte Zuschauer*innenzahlen, …Wir 
hatten so gehofft, das hinter uns ge-
lassen haben zu haben. 
 
Wer weiß, wann wir wieder Spiele, 
bei denen auch Anhänger*innen der 
gegnerischen Mannschaften zur 
Stimmung beitragen, erleben können 
– so wie beim „späten“ Heimsieg 
gegen die Rhein-Neckar-Löwen . 
Nicht „last second“, sondern bereits 
nach Abpfiff gelang Julius das Au-
ßergewöhnliche – das Siegtor durch 
einen direkten Freiwurf. Das Spiel 
war nicht nur spannend, sondern 
auch rundherum war es mal wieder 
richtiges Handball-Feeling. Trotz 
FFP2 Maske. Und dann auch noch 
zwei Punkte. Eine der am häufigsten 
gestellten Fragen nach dem Spiel 
war wohl „wie viele Kästen Bier 
muss Timo, der durch den vergebe-
nen 7 Meter fast zum „tragischen 
Helden“ wurde, wohl Julius ausge-
ben?“ 
 
Hamburg und Wetzlar - alles mitfie-
bern vor dem Fernseher hat nichts 
gebracht, die Hamburger und die 
HSG Wetzlar triumphierten. Während 
in Hamburg für viele der Nachholter-
min nicht für eine (erneute) Unter-
stützung vor Ort geeignet war, 
wurden wir durch die Corona-Verord-
nung in Wetzlar kurzfristig „ausgela-
den“. Blöd, dass wir statt „mit voller 
Kapelle“ nur aus der Ferne das Hes-
senderby verfolgen konnten. Gerne 
hätten wir Felix wiedergesehen, 
wenn auch mit Wehmut ob des „fal-
schen Trikots“. Wir hätten die Rittal 

Arena gerockt und wer weiß, viel-
leicht sogar dem Team noch etwas 
mehr Schwung in der Crunchtime 
mitgeben können. 

 
Auch ohne uns Fans konnte die MT 
in Balingen einen ungefährdeten 
Sieg feiern. Schön, dass auch Fuchsi 
und David Einsatzzeiten erhalten 
haben. Noch schöner wäre es gewe-
sen, wenn unser Team die Konzen-
tration dauerhaft hätte halten können 
– aber durch viele gelungene Aktio-
nen und in Anbetracht des Ender-
gebnisses der MT ist dies in Hinblick 
auf das Spiel beim HBW fast kleinli-
che Kritik.  
Simo, dir wünschen wir gute Besse-
rung und hoffen, dass du dich nicht 
ernsthaft verletzt hast! Ebenso natür-
lich auch baldige Genesung für 
Andre. 
 
Nun kämpfen wir um den Einzug ins 
Viertelfinale des Pokals. „Nur“ noch 
zwei Siege, und wir fahren nach 
Hamburg! Das werden sich aller-
dings alle Mannschaften im Achtelfi-
nale sagen.  
 
Kurios: während wir in Balingen sieg-

reich waren, hat der BHC in Minden 
verloren. Damit treffen aktuell die 
beiden Teams aufeinander, die den 
Ostwestfalen ihre bisher einzigen 
vier Punkte im Haben „zu verdan-
ken“ haben. Wir freuen uns auf Jef-
frey und danach, wenn am Sonntag 
der HC Erlangen in der Rothenbach-
halle gastiert, auf Johannes. Stand 
zu Redaktionsschluss ist, dass wir – 
wenn auch unter anderen Bedingun-
gen – unsere MT vor Ort unterstützen 
können. 
 
Anders sieht es wiederum bei den 
noch ausstehenden Auswärtsspielen 
in 2021 aus. Für die Spieler ist die 
Zeit um Weihnachten und „zwischen 
den Jahren“ regelmäßig mit Spielen 
gefüllt. Wir Fans werden es etwas ru-
higer angehen lassen müssen – zu-
mindest für Flensburg ist schon klar, 
dass auch dort nur Dauerkarteninha-
ber*innen Zutritt gewährt wird. In 
Berlin ist der Kauf von „Ticketgrup-
pen“ noch möglich. In Anbetracht 
der Situation tritt Handball allerdings 
erneut in den Hintergrund.  
 
Wir hoffen, dass alle die Feiertage 
mit ihren Lieben verbringen können – 
auch mit Angehörigen, die in Heimen 
oder im Krankenhaus sind, denn je 
nach Region sind schon wieder Be-
suchsverbote erlassen. Auch Qua-
rantänen können das Familienfest 
auseinanderreißen – passt auf euch 
auf! 
 
Den Nationalspielern wünschen wir 
viel Erfolg mit ihren Nationen bei der 
EM im Januar. Kommt alle gesund 
zurück! 
 
Wir Bartenwetzer*innen wünschen 
allen gute Weihnachten, Gesundheit 
und einen guten Rutsch, bevor wir 
uns im Februar hoffentlich alle in der 
Halle wieder treffen können. 

Susanne Wädow 
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