
Ein Pflicht- und Arbeitssieg gegen 
Essen. 
 
 35:31 klingt zunächst Torreich und 
spannend – allerdings tat sich unsere 
MT phasenweise sehr schwer gegen 
die Männer aus der „Einkaufsstadt“.  
 
Zur „Ehrenrettung“ sein noch einmal 
erwähnt, dass der TUSEM kürzlich 
z.B. gegen Minden 
hoch gewann und 
auch die Flensburger 
ihre Mühe gegen 
Essen hatten. 
 
Immerhin hat das Spiel 
zwei unserer Spieler in 
das Team des 25. 
Spieltags gebracht und 
dies sogar mit den „Ta-
geshöchstwerten“ 
nach dem Handball 
Performance Index. 
Glückwunsch an Julius 
und Timo! 
 
Was das Schönste am 
Spiel gegen Essen 
war? Einerseits Timos tolle Tore – ein 
neuer MT-Rekord mit einem dutzend 
Treffern. Andererseits, dass auch 
Stefan und Ole Einsatzzeiten erhal-
ten haben. 
 
Das Stichwort „junge Spieler“ 
führt uns nahtlos zu der nun offi-
ziellen Verkündung: 
 
„Das Talent, das alle jagen“, „Die Zu-
kunft des europäischen Handballs“ - 
solche Aussagen von Moderatoren 
flankieren den Transfer von André 
Gomes zur MT. Die Erwartungen sind 
also hoch. Da dieser Zugang schon 
als Gerücht im Raum stand, haben 
wir natürlich bei der WM die portu-
giesischen Spiele auch mit Blick auf 
ihn verfolgt. Zu identifizieren war er 
immer leicht –  verschiedenfarbiger 
Schuhe plus kreativ gestalteter Haar-

pracht sei Dank. 
 
Mit ihm, 22 Jahre jung, sowie dem 
noch 23 jährigen Elvar Örn Jonsson 
erhält die MT nächste Saison Spieler, 
die laut MT für „die junge, sehr talen-
tierte und erfolgshungrige Genera-
tion“ stehen. Ebenso wurde nicht 
versäumt, auf den mit Anfang 20 
schon beachtlichen internationalen 

Background der Bei-
den zu verweisen. Dies 
ist ebenso richtig wie 
die simple Tatsache, 
dass beide Spieler 
auch das Glück hatten, 
bei namhaften Vereinen 
die Chance erhalten zu 
haben, schon als sehr 
junge Männer Ihre Fä-
higkeiten auf dem 
Spielfeld zu beweisen 
und zu entwickeln. 
 
Die Niederlage gegen 
Magdeburg war ein 
wenig wie das Hinspiel, 
nur mit anderen bzw. 
anders verteilten Tor-

schützen. Gut gekämpft und mitge-
halten, aber leider kein Punkt auf 
unserem Konto. Unsere Torhüter hat-
ten erneut keinen guten Tag er-
wischt. Dafür hat Felix ein sehr gutes 
Spiel geliefert und bei seinen 7 Tref-
fern eine 100% Quote erreicht. Yves 
war verletzungsbedingt nicht dabei – 
gute Besserung! Ja, und auch bei 
diesem Spiel hat es uns gefreut, 
dass Ole einige Einsatzzeit erhalten 
hat – wenn auch leider vor allem 
deshalb, weil Julius einen „ge-
brauchten Tag“ hatte. 
 
2 Heimspielkracher in Folge: Mit 
dem THW Kiel und der SG Flens-
burg Handewitt kommen der am-
tierende Meister und der 
Vizemeister in die Rothenbach-
halle. 
Diese Abfolge - Donnerstag der THW 

und den folgenden Sonntag die SG - 
hätten wir euch besonders in der jet-
zigen Situation als Auswärtskombi-
nation gegönnt. Sicherlich wäre der 
Mannschaftsbus zwischendurch 
nicht wieder durch die halbe Repu-
blik gefahren und ihr hättet neben 
Spielen und Training etwas Seeluft 
schnuppern können.  
 
In einer „normalen Saison“ wäre das 
auch für uns Fans eine prima Mög-
lichkeit gewesen, einen Kurzurlaub 
an der Ostsee zu verbringen und un-
sere MT dabei an zwei Spielstätten 
zu unterstützen. An beiden Förden 
gibt es schöne Ecken zu entdecken. 
Nun bekommt ihr es gegen die zwei 
Topclubs zu Hause zu tun und un-
sere Reise führt nicht einmal bis in 
unsere Halle.  Versuchen wir es posi-
tiv zu sehen: es fällt für niemanden 
Reisestress an… 
 
Schade ist es dennoch.  So muss 
zum Beispiel ein „Plausch am Spiel-
feldrand“ mit Johannes Golla und 
eine persönliche Gratulation zum 
Nachwuchs warten. Kaum zu glau-
ben, dass Johannes auch erst 23 
Jahre alt geworden ist, so wie er in 
seiner Zeit bei der SG gereift ist und 
sich etablieren konnte.  
 
Beide Nordclubs liefern sich auch 
diese Saison wieder ein erbittertes 
Rennen um die Spitze. 
 
Ob die MT hierbei „das Zünglein an 
der Waage“ sein kann? Wenn sich 
die MT mit Spielfreude und Einsatz 
präsentiert, haben wir gegen diese 
Teams wenig zu verlieren, zu gewin-
nen aber viel. Im Besten Fall sogar 
Punkt(e).  
 
Wir fiebern am TV mit!  
 

Mit sportlichen Grüßen  
Susanne Wädow 
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