
Halle! Handball! Hamburg!  
 
Zunächst ein dickes Danke an die 
Mitarbeitenden der MT Geschäfts-
stelle, die unter Hochdruck die Kar-
tenbestellungen für das Final Four 
bearbeitet haben! 
 
Die Spiele um den deutschen Hand-
ballpokal nahmen uns mit auf eine 
doppelt Zeitreise: Zum einen „reisten 
wir in die Vergangenheit“, denn die 
Spiele hätten im April 2020 stattfin-
den sollen.  Mit rund 14 Monaten 
Verspätung wurde der Wettbewerb 
um den DHB Pokal 2020 nun ausge-
tragen. 
 
Zum anderen „reisten wir in die Zu-
kunft“. Eine Zukunft, in der wieder 

Fans in die Halle(n) dürfen. Es war 
ein Testlauf unter strengen Vorgaben, 
mit einem Bruchteil der ursprünglich 
vorgesehenen Zuschauer*innen. 
Trotzdem: endlich ein bisschen 
(Handball-)Normalität. Wobei beim 
Final4 von „Normalität“ zu sprechen, 
passt auch nicht. Und ein Final4, das 
unter diesen Bedingungen ausgetra-
gen wird, war hoffentlich auch ein-
malig – einmal und nie wieder.  
 
Bei allen Widrigkeiten: es war toll 
wieder in die Handballwelt einzutau-
chen. Es tat gut viele bekannte und 
liebgewonnene Gesichter wieder „in 
echt“ zu sehen. Sogar den besonde-
ren Umständen konnten wir etwas 

abgewinnen. Die bei Buchung noch 
nicht gegebenene Übernachtungs-
möglichkeit in Hamburg und die 
Wahl einer verkehrsgünstig gelege-
nen Corona-Teststation hat uns in 
Gegenden gebracht, die wir sonst 
nie gesehen hätten. In Hamburg war 
gerade die Außengastronomie wie-
der geöffnet worden und die Verle-
gung in den Juni brachte uns gutes 
Wetter, so dass wir das umfassend 
auskosten konnten. So blicken wir 
nach langer Live-vor-Ort-Handball- 
und Reiseabstinenz auf eine Aus-
wärtsfahrt der außergewöhnlichen 
Art zurück. 
 
„Der Pokal hat eigene Gesetze“  be-
wahrheitete sich diesmal für den TBV 
Lemgo Lippe, dem wir zum verdien-

ten Pokalsieg gratulieren! Und wir? 
Nach der Freude über unseren Final-
einzug folgte die Ernüchterung im 
Endspiel, bei dem die Fans präsenter 
als die Mannschaft zu sein schienen. 
Rächte es sich (erneut?), dass fast 
immer die gleichen Spieler Einsatz-
zeiten erhalten? Sollten wir zum 
zweiten Platz gratulieren? Nach dem 
unausgeschlafen und hilflos wirken-
den Auftritt fällt dies schwer.  
 
So ist es auch in der Liga: was sollen 
wir zu diesem Auf und Ab noch 
sagen? Anspruch und Wirklichkeit 
sind oft soweit von einander entfernt, 
wie wir Fans diese Saison von den 
Tribünen der Hallen. Steigende Ziele 

steigern Erwartungen und damit bei
Nichterfüllung auch die Enttäu-
schung. Dies hängt vordergründig al-
lerdings mit der Art und Weise, in der 
die Spiele bestritten werden, zusam-
men.   
 
Heute gastiert die TSV Hannover 
Burgdorf in der Rothenbachhalle.  
 
Das Hinspiel war eine Klatsche für 
uns (31:23 für die Recken). Vor zwei 
Wochen, im Hamburger Halbfinale, 
haben wir sie geschlagen und damit 
ihre Pokalträume zerstört. Aus Han-
noveraner Sicht ist daher wohl eine 
Rechnung offen, insbesondere nach-
dem auch sie unseren Auftritt im Fi-
nale gesehen haben werden. Liebes 
MT-Team, wir möchten euch heute 
ohne „Herzschmerz“ in der Fanbrust 
zusehen können. Hängt euch rein! 
 
MT Talents 
 
Unsere A-Jugend schied (erst!) im 
Halbfinale gegen die Jungfüchse im 
Kampf um die Meisterschaft aus. 
Rückblickend werdet ihr hoffentlich 
stolz auf euch sein, es selbst unter 
Corona-Bedingungen so weit ge-
bracht zu haben. Die meisten von 
euch sind nun dem Jugendalter ent-
wachsen – wir bedanken uns für die 
tollen Jahre mit euch und werden 
immer besonders gerne an euren 
Gewinn der B-Jugendmeisterschaft 
zurückdenken! Von Herzen alles 
Gute für eure Zukunft!  
 
Unsere B-Jugend schaffte es bis ins 
Final-Four der Jugendmeisterschaft. 
Auf den erreichten vierten Platz 
könnt ihr ebenfalls stolz sein ! Wir 
sind gespannt, was die nächste Sai-
son mit euch bringt und sind uns si-
cher, dass wir noch viel Freude an 
und mit euch haben werden! 
 

Mit sportlichen Grüßen  
Susanne Wädow 
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