MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Heimsieg gegen die Eulen
Dieser Heimerfolg, angepeilt als Pﬂichtsieg, war ein echter Arbeitssieg der gesamten MT. Die junge Mannschaft
aus Ludwigshafen hat unsere MT ganz schön „auf Trab“
gehalten. Flink und wendig präsentierten sich die Rheinland-Pfälzer als schwer auszurechnender Gegner. Beeindruckend war nicht nur das schnelle Spiel der Gäste,
sondern auch die Unterstützung der Eulen-Fans: der Tabellenletzte wurde von den mitgereisten Fans in unserer
Rothenbachhalle vor, während und trotz der Niederlage
auch noch nach dem Spiel lautstark gefeiert. So kam es,
dass nach dem Spiel gleich zwei Fangruppen ihrer
Mannschaft feiernd
Tribut zollten. Als
beste Werfer gratulieren wir MT-seitig
Lasse Mikkelsen mit
10 und Yves Kunkel
mit 7 Treffern.
Auswärtssieg in
Berlin
Gegen die Füchse
wurde es in der
zweiten Halbzeit
noch einmal richtig
spannend. Die
Hauptstädter, mit einem verletzungsbedingt noch stärker
ausgedünntem Kader als die MT, kamen das ein- ums
andere Mal wieder an uns heran. Dass wir das Spiel für
uns entscheiden konnten, hat uns sehr gefreut – zumal
wir dadurch derzeit auf Tabellenplatz 5 gerückt und
damit direkte Verfolger der Spitzengruppe sind. Tobias
Reichmann hat dazu mit 8 Treffern und Finn Lemke mit 5
Toren und auch Assists beigetragen. Unser Kapitän gefällt uns in seiner neuen Rolle richtig gut!
2. Bartenwetzer Stammtisch
Im Melsunger Schützenhaus trafen wir uns zum zweiten
Stammtisch der Bartenwetzer. Bei Speis und Trank hatten wir Gelegenheit, Fragen an die Spieler Nebojsa
„Simo“ Simic, Simon „Birke“ Birkefeldt und Felix Danner
zu richten. Des Weiteren waren von der MT unser Geschäftsführer Axel Geerken und Co-Trainer Arian Haenen
mit von der Partie.
Diese geballte und sympathische Kompetenz gab uns
Antworten auf Fragen zur (auch individuellen) Nachberei54

tung der Spiele, Ausblicke zu mittelfristigen (und weiterhin ehrgeizigen) Zielen der MT, organisatorische Einblicke und vieles mehr.
Schon gewusst?
Vom Tragen der Massagebank über den Harzwart bis
zum Aufräumen der Kabine ist alles geregelt. Denn auch
abseits des Spielfeldes, insbesondere bei Auswärtsfahrten, hat jeder Spieler mindestens eine feste Aufgabe.
Manche Zuordnung („wer macht was“) brachte uns hier
zum Staunen oder Schmunzeln. Auch persönliche Fragen und Gespräche kamen nicht zu kurz.
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Wir freuen uns, dass
ihr uns Gesellschaft
geleistet habt!
Danke für den tollen
Abend!

Heute empfangen
wir den HC Erlangen
Auch wenn die Franken derzeit im unteren Tabellendrittel
stehen, ein Blick auf
die Saisonergebnisse zeigt, dass unser heutiger Gegner
auch einigen Spitzenclubs zumindest knappe Ergebnisse
abringen konnte. Entsprechend erwarten wir ein spannendes, ggf. auch enges Spiel. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen mit Johannes Sellin, der seit 2017 beim HC
Erlangen spielt.
Pünktlich zur kühlen Jahreszeit hat der BartenwetzerFanclub kuschelige Softshell Jacken, bestickt mit dem
Fanclublogo, für seine Mitglieder im Angebot. Die Jacken werden nach Bestellung gefertigt und kosten 50,Euro – den Rest trägt der Verein. Bartenwetzer/innen
können die Jacken zum Beispiel am Fanstand in der
Halle bestellen und – da wir sie teilweise schon tragen auch ansehen.
Am Fanstand erhaltet ihr auch aktuelle Infos zu den Auswärtsfahrten zusammen mit den Trommlern. Bei den
Auswärtsfahrten sind auch Nicht-Mitglieder willkommen!
Mit sportlichen Grüßen, Susanne Wädow

