
Wer gegen Minden ...

...zur Halbzeitpause schnell ein Getränk wollte, hat
höchstwahrscheinlich das schönste Tor verpasst.

Timm Schneiders direkter Freiwurf, links um die Mauer
herumgewickelt:  ein ganz starker Wurf sowie ein schö-
ner Abschluss der ersten Halbzeit, die ansonsten einer
Zitterpartie glich.

Ein hoher Krankenstand im Team trieb schon vor dem
Anpfiff auch so manchem
Fan Sorgenfalten auf die
Stirn. Aber Moment mal - da
stand doch fast komplett die
„alte Mannschaft“ auf der
Platte, die eigentlich seit
langem aufeinander einge-
spielt sein müsste. Aller-
dings wurden wir erst einmal
einer Geduldsprobe unter-
zogen.

Was immer Michael Roth
dann in der Halbzeitpause
seines 500sten Trainer-Jubi-
läumsspiels in der Kabine
gesagt haben mag, es wirkte. Glückwunsch zu beidem!

Die Mannschaft meldete sich dann mit einer guten Leis-
tung zurück. Besonders Philipp und Michael Müller über-
nahmen in der zweiten Hälfte Verantwortung und
belohnten sich,  das Team und die Fans mit Toren und
dem Sieg.

Beeindruckend: der Einsatz von Matthias Lenz, der vom
'Backup' plötzlich zum 'Frontmann' avancierte. Ein Blick
in die Statistiken zeigt: Seine Leistung stand der der
hauptamtlichen Torhüter des Gegners in nichts nach.

Natürlich hoffen wir  auf baldige und vollständige Gene-
sung aller Spieler und sagen gute Besserung und Danke
an alle, die im Hintergrund an der  Rekonvaleszenz betei-
ligt sind!  

Heute empfangen wir den dritten Ostwestfalen in
Folge!

Der TUS-Nettelstedt Lübbecke hat ein Saisonziel: Klas-
senerhalt! – Entsprechend können wir trotz der Differenz
in der Tabelle heute einen starken Fight erwarten.

Erstmals wird uns Dener Jaanimaa, der uns im Januar
gen Lübbecke verlassen hat, heute  „auf der anderen
Seite“ in heimischer Halle begegnen. Umgekehrt wird es
für Gabor Langhans ein Wiedersehen mit seinem alten
Team.

Irgendwie sind wir doch alle eine große Handballfamilie.
Bekanntlich ist man auch in den besten Familien nicht
immer einer Meinung. So meinen wir: Nettelstedt, macht
euer Saisonziel gegen andere Mannschaften klar. Wir
wollen die Punkte in Nordhessen behalten!

Wie werde ich eigentlich
Bartenwetzer?

Bereits rund 125 Mitglieder
stark, freut sich unser Fan-
club über weiteren Zuwachs
an netten, handballbegeis-
terten Menschen, die sich
der MT-Melsungen verbun-
den fühlen.

Wer unserem Fanclub bei-
treten möchte, erhält Mit-
gliedsanträge bei uns am
Fanstand in der Halle. Für

einen Mitgliedsbeitrag von derzeit 12,- Euro / Jahr für Er-
wachsene erhaltet ihr so die Möglichkeit, an unseren Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

Wir bieten gesellige Aktionen mit und ohne Beteiligung
der Spieler, wirken an Festen am Stammsitz der Mann-
schaft mit und halten jede Saison die ein oder andere
Überraschung bereit.

Zusammen mit den MT-Trommlern organisieren wir Aus-
wärtsfahrten und steigern die Spannung durch ein Tipp-
spiel am Fanstand.

Ihr möchtet mehr wissen? Dann kommt doch mal  zu
einem Plausch an unseren Stand.

Das Tippspiel und die  Auswärtsfahrten stehen natürlich
auch Nicht-Mitgliedern offen.

Apropos Auswärtsfahrten:

Für welche Spiele der Rückrunde es noch Plätze gibt, er-
fahrt ihr ebenfalls bei uns am Fanstand! 

Mit sportlichen Grüßen, Susanne Wädow
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