MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Endlich geht es
wieder los !
Als erstes möchten
wir unserem Spieler
Finn Lemke zu der tollen Weltmeisterschaft
gratulieren! Was hat
unsere Nationalmannschaft für eine Begeisterungswelle ausgelöst! Noch nie gab es
bei einer Handball
WM eine so hohe Einschaltquote! Noch nie haben Fußballtrainer der Bundesliga öffentlich Kund getan, dass die Fußballer sich eine
Scheibe von dem Verhalten der Handballer auf dem
Spielfeld ab schneiden könnten! Wir können nur hoffen,
dass diese Begeisterung von den Vereinen sowie von
den Verantwortlichen des DHB genutzt wird!
Die MT Melsungen hat mit ihrer Jugendarbeit einen großen Schritt getan. Drei Vorstandsmitglieder des Handballjugend-Förder- vereins Melsungen-Körle-Guxhagen
haben beim Halbﬁnale in Hamburg unsere NationalFoto: Bartenwetzer
mannschaft lautstark unterstützt!
Leider hat es nichts
genützt. Trotzdem waren wir stolz auf die Jungs, denn
man hatte nicht bei dem Kartenkauf im September und
der verkorksten EM vom letztem Jahr damit gerechnet!
Die Jungs können stolz darauf sein, die 4. Beste Mann-

schaft der Welt zu
sein!
Am letzten Sonntag
sind wir, die Trommler
und etliche Fans mit
einem voll besetzten
Bus nach Magdeburg
gefahren um unsere
Mannschaft kräftig zu
unterstützen. Magdeburg legt gleich richtig
los und führte in 2 MiFoto: Bartenwetzer
nuten schon 3:0, unsere Mannschaft fand dann aber ins Spiel und ging mit
einem knappen 14:15-Rückstand in die Pause. Die 2.
Halbzeit verlief allerdings sehr chaotisch, auch wenn
Lasse Mikkelsen 10 Tore geworfen hat, verlor man das
Spiel klar mit 32:24. – Wir sagen „das Spiel abhaken“!
Heute geht es gegen Bietigheim, das wir hiermit herzlich
begrüßen. Natürlich müssen die 2 Punkte in Nordhessen
bleiben, wir Fans werden alles geben, genau wie unsere
Mannschaft.
Nun möchten wir unserem Spieler Michael Müller und
seiner Frau Kaja noch ganz herzlich zur Geburt ihres
Sohnes gratulieren und ihnen für die Zukunft alles Gute
wünschen! – Marion Viereck
Foto: H. Hartung

Nebojsa Simic

62

