
Trotz einer schwierige Ausgangs-
situation 2022, in der weder rich-
tiges Training, geschweige denn 
Testspiele möglich waren, ist die 
MT mit zwei Siegen ins neue Jahr 
gestartet. 
 
Das Spiel gegen die HBW Balingen 
Weilstetten hat beim Zuschauen ein-
fach Spaß gemacht. 
 
Wir haben ein Team gesehen, dass 
frisch aufgespielt hat. Wir haben 
einen Trainer erlebt, der allen Feld-
spielern Einsatzzeiten gegeben hat. 
Wenn es etwas herauszuheben gibt, 
dann unseren Simo, der den 
Schwung aus der EM mit nach Nord-
hessen gebracht hat. Er hat nicht nur 
mit fast 42% Fangquote, sondern 
auch gleich mit zwei Toren zum Er-
folg gegen die „Gallier von der Alb“ 
beigetragen. Auch Yves machte ein 
super Spiel. Besonders freuen wir 
uns natürlich über den Einsatz von 
Manuel Hörr und Paul Kompenhans. 
Paul konnte nach langer Verletzung 
wieder das Profiteam unterstützen 
und sich gleich in die Torschützen-
liste eintragen.  
 
Abseits vom Spielfeld gab es auch 
etwas schönes – Dimitri war unter 
den Zuschauer*innen und hat mit 
seinem ehemaligen und zukünftigen 
Team mitgefiebert.  
 
GWD Minden 
 
Hatten wir uns im ersten Heimspiel 
2022 noch gefreut, dass André und 
Paul wieder fit und einsatzbereit 
waren, gehörten beide, wie auch 
Alex, zu den neuen Coronafällen im 
Team. Weiterhin verletzt sind Domba 
und Finn. Allen wünschen wir gute 
Besserung!   
 
Wer gehofft hatte, nach der peinli-
chen Hinspielpleite gegen GWD zu 
erleben wie unsere MT die Gegner 

analog zum draußen tobenden Sturm 
aus der Kampa-Halle fegt, wurde zu-
nächst enttäuscht. 
 
Ein schwacher Start - die erste Vier-
telstunde schwante den Fans nichts 
Gutes. Erst in den letzten Minuten 
der ersten Halbzeit gelang der MT 
der ersehnte Ausgleich und die erste 
Führung.  Auch danach zog sich das 
Spiel teilweise wie Kaugummi und 
war völlig offen.  
 
Erst in der Schlussphase konnte sich 
die MT etwas absetzen. So kamen 
die jungen Spieler, Dave, Fuchsi und 
Manuel (Foto), die als Backup mit an 
Bord waren, auch erst in der letzten 
Minute für einen kurzen Auftritt auf 
das Spielfeld. 

Von Anfang an präsent war einmal 
mehr Simo, dem über das Spiel ge-
sehen erneut eine Weltklassequote 
von über 43 % gehaltener Bälle ge-
lang. Sehr stark! Auch unser Kapitän 
Kai hatte einige wirklich sehenswerte 
Aktionen.  
 
Vielleicht wurden ja auch bewusst 
weite Teile des Spiels Kräfte ge-

schont – nicht aber die Nerven der 
Fans. Wir freuen uns über die zwei 
Punkte gegen den Tabellenletzten, 
denn, dass das nicht selbstverständ-
lich ist, wissen wir aus Erfahrung ja 
zu gut.  
 
Was sich immer mehr abzeichnet: 
Roberto Garcia Parrondo scheint 
sich als echter Glücksgriff für die MT 
zu erweisen. Seine meist ruhige, 
klare Art und der Blick auf alle Team-
teile, die kleinen menschlichen Ges-
ten, die vorgenommenen Wechsel 
und vieles mehr – soweit sich das 
von Außen beurteilen lässt: da 
„stimmt  die Chemie“. Clever ge-
coacht hat er das Team in den Spie-
len obendrein und es entwickelt sich 
offensichtlich vieles positiv.  
 
Positive Veränderungen wurden den 
Fanclubs über den Fanbeauftragten 
auch beim Catering in und um die 
Rothenbachhalle in Aussicht gestellt. 
Gerne haben wir dazu unser Feed-
back gegeben und freuen uns auf die 
Umsetzung der ein oder anderen 
Idee. 
 
Mit dem SC DHfK Leipzig empfan-
gen wir heute Marinos zukünftiges 
Team. Schaut man auf die Tabelle, 
könnte sich ein spannendes Spiel 
auf Augenhöhe entwickeln. Wir wol-
len euch wieder fleißig anfeuern, 
damit es zu unseren Gunsten aus-
geht! 
 
Auswärtsfahrten:  
Mit Spannung beobachten wir zu-
künftige „Öffnungsschritte“ und 
Spielansetzungen. Wir hoffen, bald 
wieder mit den Trommlern zusam-
men unser Team auch auswärts un-
terstützen zu können. Bei Auswärts- 
fahrten sind auch Nicht-Vereinsmit-
glieder willkommen – wir freuen uns 
auf zukünftige Fahrten und auf euch! 

Susanne Wädow 
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