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Bevor sich alles wieder um das Spiel dreht, senden
wir zunächst die besten Genesungswünsche an un-
sere MT Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-
Lüdicke!

Endlich wieder Handball in der Rothenbach-Halle!

Auch möchten wir uns von Gabor Langhans verabschie-
den und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Einen ersten Blick auf die Saison-Zukunft konnten wir in
Melsungen, bei schönstem Wetter, während der Mann-
schaftsvorstellung werfen: unsere Neuzugänge Yves
Kunkel, Simon „Birke“ Birkefeldt und Domagoj „Domba“
Pavlovic präsentierten sich als Teil der MT-Familie.

Nicht dabei sein konnten Dimitri Ignatow und Fin Backs ,
da sie sich bei der U20 EM die Bronze-Medaille erkämpf-
ten. Glückwunsch!

Ebenso fehlte im Schlossgarten Finn Lemke, der uns
gleich zwei Gründe zur Gratulation liefert: die Kapitäns-
binde der MT und der „Abwesenheitsgrund“ - das Baby,
dass er und seine Frau Jacqueline bekommen haben!

Was wir in den Vorbereitungsspielen gesehen haben,
werden wir diese Saison viel Freude an den Neuen und
dem Team haben. Allen Spielern wünschen wir eine ver-
letzungsfreie Spielzeit! Als Saisonziel hat das Trainerge-
spann Heiko Grimm und Arjan Haenen, die schon
sichtlich Bewegung in die Spielweise der Mannschaft
gebracht haben, einen Platz unter die ersten 5 ausge-
lobt. Da hätten wir nichts dagegen! Wir jedenfalls werden
alles geben, dass die Halle tobt.

Unser erstes Heimspiel startet heute - gegen den SC
Magdeburg. Hier steht noch eine Revanche aus! Wir er-
innern uns an das letzte Saisonspiel 17/18, in dem der
SCM das Ergebnis in den letzten drei Spielminuten zu
seinen Gunsten drehte. Auch im Sparkassen-Cup
musste sich unsere MT den Magdeburgern geschlagen
geben.

Für die Mitglieder der Bartenwetzer planen wir schon für
die Hinrunde einige tolle Veranstaltungen: der Stamm-
tisch, ein Besuch im Wurstehimmel in Calden und die
Weihnachtsfeier geben ausreichend Gelegenheit, auch
Abseits der Halle über Handball zu fachsimpeln. So
manch eine/r wird das auch schon auf der Wiesn in 
Melsungen tun.

Natürlich gibt es auch wieder Auswärtsfahrten, die wir
zusammen mit den Trommlern planen: Anmeldungen
nehmen wir am Fanstand in der Halle für den 13.09. /
Wetzlar; 14.10. / Minden; 04.11. / Hannover; 16.12. /
Lemgo entgegen. Auch Nichtmitglieder sind Willkom-
men!

Mit sportlichen Grüßen Susanne Wädow

DIE BARTENWETZER
MT FANCLUB

Ein Kapitän zum Aufschauen! (Fotos: 2 Bartenwetzer)

Für die neue Saison: Alle Daumen hoch!


