MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Rückblicke
Frisch Auf! Göppingen und unsere Mannschaft trafen
nach jeweils einer bitteren Niederlage aufeinander. Unsere Gäste, angereist mit einer handvoll der vielleicht leisesten Fans der Liga, konnten nichts Zählbares
mitnehmen. Wir hingegen konnten uns – auch Dank Nebojsa Simics Weltklasseleistung im Tor, einer agiler wirkenden Abwehr und vieler Tore von Julius Kühn - über
zwei Punkte freuen.

Malesevic nach sieben Jahren nicht mehr im Trainerstab
ist und das Torwarttraining zunächst durch unseren Geschäftsführer Axel Geerken abgedeckt wird. Wir sagen
Danke Mile, auf Wiedersehen und wünschen alles Gute
für die Zukunft!
Ein 'gute Besserung' schicken wir an Michael Müller.
Gratulation zur erneuten Berufung in die Nationalmannschaft an Julius Kühn, Tobias Reichmann und an unseren Kapitän Finn Lemke.

Auswärtsfahrt nach zum GWD nach Minden
Was sollen wir sagen... schon in der Halbzeitpause wur-

den Stimmen der Fans laut, dass 'das bisher beste das
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Catering vor der Halle' war.
In der zweiten Halbzeit kam es zehn Minuten vor Schluss
zur doppelten Unterzahl, nachdem Philipp Müller durch
eine „unglückliche Aktion“, die am ehesten als Frustfoul
einzuordnen ist, rot gesehen hatte. Danach ging kurzzeitig ein Aufbäumen durch die Mannschaft und es schien,
als würde die MT den Kampf noch einmal aufnehmen.
Besonders Timm Schneider gab hier nach längerer Verletzungspause alles. Dies änderte nichts am Ergebnis
32:27 und dem verdienten Sieg der Ostwestfalen.

Wir als Fans wünschen uns natürlich, dass ihr – zusammen als Team mit der ganzen MT – auch heute eure

grundsätzlich vorhandene internationale Klasse zeigt.
Denn: Heute empfangen wir mit dem Bergischen HC
einen Aufsteiger, der jetzt schon für Furore gesorgt hat.
Mit sieben Siegen in neun Spielen hat der BHC einen bärenstarken Saisonstart hingelegt und sich auf Platz 4 (!)
der Tabelle vorgeschoben. Der BHC hatte sich prominent
verstärkt, unter anderem mit Jeffrey Boomhower, der zu
MT Zeiten bei uns zum Publikumsliebling avancierte. Wir
freuen uns auf das Wiedersehen!
Infos zu den Auswärtsfahrten zusammen mit den
Trommlern:

Eine Überraschung hielt die Fahrt noch bereit: trotz des
unglücklichen Ausgangs hat tatsächlich eine Dame das
Tippspiel gewonnen. Nein, Barbara F. musste nicht nach
Hause laufen. Dafür (ohne Kausalzusammenhang) hat sie
ihren Gewinn gleich wieder investiert und den Mitfahrenden ein Getränk ausgegeben. „Der Fanbus“ sagt Dankeschön!

Abfahrt: Melsungen und Kassel. Kosten: 20,- zzgl. Eintrittskarte – die wir bei rechtzeitiger Anmeldung für die
Mitfahrenden organisieren. Da Handball eine Familiensportart ist, gelten für Kinder Sonderpreise. Kinder unter
12 Jahren fahren gar kostenlos mit (gilt für ein Kind je
Vollzahler/-in). Ticketpreise variieren je nach Auswärtsgegner. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen!

Nur zwei Tage später geht es zum besonderen Hessenderby: das Pokalachtelﬁnale gegen die HSG Wetzlar. Die
Fans möchten im Bus auf einen Sieg anstoßen können!

Aktuell sind noch Plätze für den 16.12. / Lemgo frei. Anmeldungen nehmen wir am Fanstand entgegen.
Weitere Fragen? Sprecht uns an!

„Vermischtes“
Zwischenzeitlich
erreichte uns die Nachricht, dass Mile
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Mit sportlichen Grüßen, Susanne Wädow

