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Drei mal Acht...

...Tore Unterschied haben uns die letzten drei Spiele be-
schert. Gegen die RNLöwen zu unseren Ungunsten. Die
zweite Halbzeit haben unsere Spieler keine Lösung
gegen die nach Revanche trachtenden Löwen gefunden.
In der letzten Viertelstunde war es Simon Birkefeldt, der
den mitleidenden Fans ein paar gute Momente schenkte:
kämpferisch sechs mal erfolgreicher „Zug zum Tor“ -
Danke Birke für diesen Fight!

Und wir haben es wieder getan!

Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig: erneut schlagen
wir die Sachsen mit acht Toren Vorsprung und wieder-
holten damit tatsächlich auch in der Höhe den Erfolg der
letzten Begegnung in der Rothenbachhalle. Die Leipziger
haben viele Verletzungsausfälle zu beklagen und sind
ohne ihren Chefcoach angereist. Das unser Sieg – schon
gar nicht in dieser Höhe – kein Selbstläufer war, zeigte
deutlich am der Unterschied der Halbzeiten. Erst spät
zogen wir davon und besonders Tobias Reichmann
konnte in der zweiten Spielhälfte glänzen.

Derbysieger! Derbysieger! Derbysieger!

Die mitgereisten, lautstarken Melsunger Fans konnten in
der Rittal-Arena eine MT sehen, die über 60 Minuten auf
dem Feld eine starke Präsenz zeigte, die mit einem

„Acht-Tore-Vor“ Derbysieg belohnt wurde. Nun könnte
man sagen, dass sich die HSG Wetzlar diese Saison
noch finden muss. Doch aus unserer Sicht ist wichtig,
dass die MT, so scheint es, ihr Spiel und Lösungen ge-
funden hat. So kriegte die Wetzlarer Abwehr gar nicht
mehr klar, von wo und von wem nun Gefahr droht. Wie
gegen Leipzig waren es auch in Wetzlar Tobias Reich-
mann und Julius Kühn, die die meisten Bälle verwandel-
ten - doch auch Domagoj „Domba“ Pavlović drehte auf
und unser Kapitän Finn Lemke konnte im Angriff mit zwei
Toren punkten. Das gesamte (Zusammen-)spiel zeigte:
Wir haben einen tollen Kader, der in unterschiedlichsten
personellen Varianten und Variationen spielen kann!
Unser persönliches Tor des Monats: der Last-Second-
Kempa Treffer, den Yves Kunkel nach einem Spitzenpass
von Nebojša Simić im Tor der Mittelhessen versenkte.
Endlich hieß es wieder für uns: Derbysieger! Diesen
Schwung wollen wir auch im Pokalspiel sehen!

Unser Gast heute ist der „Handball-Dino“ VfL Gum-
mersbach ...

... der letzte Saison um den Klassenerhalt bangte und
auch diese Saison nicht gut gestartet ist. Bereits acht
Minuspunkte nach fünf Spielen haben die Oberbergi-
schen zu verbuchen. Mediale Unruhe brachte auch die
Meldung, dass Carsten Lichtlein ab nächster Saison
nicht mehr als Rückhalt des VfL zur Verfügung stehen
wird. Wir gehen in der haushohen Favoritenrolle in die-
ses Heimspiel. Doch Achtung! Wir haben schon leidvolle
Erfahrungen mit Vereinen des unteren Tabellendrittels
machen müssen. Die Gummersbacher werden alles in
dieses Spiel geben und uns keine Punkte schenken.

Liebe MT, wir wollen ein schönes, kämpferisches Spiel
sehen und nach Abpfiff verdiente zwei Punkte mit euch
feiern!

Unsere Auswärtsfahrten, zusammen mit den
Trommlern:

Bundesliga Sonntagsspiele: 14.10. / Minden; 04.11. /
Hannover und 16.12. / Lemgo.
Dienstags machen wir uns auf zum Pokal-Achtelfinale in
Wetzlar am 16.10.
Anmeldungen nehmen wir am Fanstand in der Halle ent-
gegen. 

Mit sportlichen Grüßen, Susanne Wädow
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