
Überraschung in Lemgo 
 
Nach dem Pokalfinale, der Nieder-
lage gegen die Recken und in Anbe-
tracht des Laufs der Ostwestfalen 
war es eine positive Überraschung – 
die MT bringt zwei Punkte mit nach 
Hause! Eine motiviert auftretende 
Mannschaft, Simo mit einem starken 
Tag und der Einsatz von Ole, Lasse 
und Stefan, der über das, was wir 
aus den letzten Monaten kennen hi-
nausging, hat beim Zusehen beson-
ders Spaß gemacht. Glückwünsche 
gehen an das Team und auch an 
Arjan für seine engagierte Leistung 
an der Seitenlinie. 
 
Wir wissen nicht, was im privatem 
Umfeld von Gudmi passiert ist, so 

dass er kurzfristig nicht bei dem 
Auswärtsspiel dabei sein konnte  - 
was immer es ist, alles Gute! Ebenso 
wünschen wir Domba gute Besse-
rung! 
 
Heute ist das letzte Heimspiel der 
Saison, bevor es für das Team zum 
Saisonabschluss noch einmal nach 
Stuttgart geht. Diese Corona Saison 
wird tatsächlich regulär zu Ende ge-
spielt –  etwas, was vor einigen Wo-
chen noch nicht als gegeben 
hinzunehmen war. 
 
Zwei Dinge stellen das eigentliche 
Spiel gegen die starken Füchse Ber-
lin fast in den Hintergrund:  

1. Wir sind in der Halle! Erst das 
zweite und auch das letzte Mal in 
dieser Saison können wir das Team 
vor Ort anfeuern.  
 
2. Wir müssen Abschied nehmen.  
 
Lasse Mikkelsen 
 
Bevor du zu uns gekommen bist, 
hast du die MT nahezu eigenhändig 
aus dem Europapokal Wettbewerb 
geschossen. Wir haben tolle Zeiten 
mit dir erlebt, in denen du nicht nur 
als Spielmacher sondern auch als 
Torgarant unseren Gegnern das 
Leben schwer gemacht hast. Wir 
wünschen dir, dass du bei deinem 
„neuen alten“ Verein Skjern Hånd-
bold deinen Fähigkeiten und Talen-

ten entsprechend mit Spielzeit 
bedacht wirst und alsbald zu alter 
Stärke zurückfinden wirst!  
 
Felix Danner 
 
„Wenn er sich in Melsungen als Bür-
germeister zur Wahl stellen würde, 
die Leute würden ihn wählen“. Dieser 
Spruch, der auch schon den ein oder 
anderen Scherz seitens deiner Mit-
spieler zur Folge hatte, zeigt vor 
allem eins: die Menschen vertrauen 
dir und mögen dich.  
Spielerisch konnten wir uns auf dich 
in Abwehr und Angriff verlassen. 
Dein Einsatz an der Seitenlinie, bei 
dem du als Trainer kurzfristig einge-

sprungen bist und brilliert hast, ist 
unvergessen. 
Auch menschlich wirst du uns fehlen. 
Du warst bei ungezählten Aktivitäten 
unseres Fanclubs aktiv dabei – nicht 
nur, weil du nach inzwischen 12 Jah-
ren der dienstälteste MT Spieler bist, 
sondern auch, weil du Fannähe 
immer gelebt hast. Als Spieler wirst 
du uns nun in Richtung Wetzlar ver-
lassen. Wir hoffen, dass du in Nord-
hessen wohnhaft bleibst und wer 
weiß, vielleicht sieht man dich ja 
sogar auch beruflich in Nordhessen 
einmal wieder. 
 
Zu Redaktionsschluss wissen wir 
noch nicht, ob sich die Gerüchte um 
einen Wechsel von Stefan bzw. eine 
Ausleihe  von Ole bewahrheiten wer-
den. Sollte dies der Fall sein, wün-
schen wir natürlich auch euch alles 
Gute auf dem weiteren Weg! 
 
Für das heutige Spiel wünschen wir 
uns insbesondere für die scheiden-
den Spieler einen positiven Auftritt 
der Mannschaft, damit es ein würdi-
ger Abschied vor loyaler Fankullise 
werden kann. Euch und euren Fami-
lien von Herzen alles Gute für eure 
Zukunft! Wir werden euch vermissen. 
 
Zum Saisonende bedanken uns auch 
bei allen Helfer*innen vor- und hinter 
den Kulissen.  
 
Den Olympia-Fahrern wünschen wir 
viel Glück und Erfolg und dass ihr 
ohne Verletzungen wieder zu uns 
stoßt. Allen Spielern wünschen wir, 
dass ihr die wenigen freien Tage bis 
zum Saisonstart 21/22 gut zur Rege-
neration nutzen könnt! 
 
Zu guter Letzt hoffen wir,  dass wir 
uns alle in der neuen Saison gesund 
und persönlich wiedersehen können! 
 

Mit sportlichen Grüßen  
Susanne Wädow

42

FANCLUB

BARTENWETZER

Foto: H. Hartung


