
Saisonstart!

Bevor wir uns dem heutigen Spieltag
widmen, heißt es erst einmal die MT
zum Erreichen des Saisonziels 18/19,
trotz aller Widrigkeiten und aus eige-
ner Kraft, zu beglückwünschen
sowie die Ereignisse der spielfreien
Zeit ansatzweise zusammenzufas-
sen:

Wir gratulieren unseren Spielern und
ihren Partnerinnen: Nebojsa Simic
zur Hochzeit, Yves Kunkel zur kirchli-
chen Trauung und Lasse Mikkelsen
zum Nachwuchs! Verlobt hat sich
unser Co-Trainer Arjan Haenen.

Außer Gründen zur Freude mussten
wir auch Abschied nehmen. Uner-
wartet verstarb am 21.06. unser Mit-
glied Georg Rode. Elf Jahre lang war
er bei uns Bartenwetzern aktiv und
rund siebzig Jahre der Handballab-
teilung der Melsunger Turngemeinde
treu. Durch sein Wirken hat er maß-
geblich dazu beigetragen, den Hand-
ballstandort Melsungen zu gestalten.
Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Den
Hinterbliebenen wünschen wir viel
Kraft. Wir werden dich in guter Erin-
nerung behalten Georg!

Handballtechnisch war nach dem
letzten Spiel der „normalen“ Bundes-
liga noch nicht Schluss: Unsere B-
Jugend krönte die Saison mit dem
Gewinn der deutschen Meister-
schaft! Viele Bartenwetzer haben das
Endspiel in den Räumen der Schüt-
zengilde Melsungen verfolgt, da pa-
rallel unsere Tippspielfete bei
reichlich Spiel, Spaß, Speis und
Trank und als Höhepunkt der Über-
tragung des Spiels stattfand. Unse-
ren Jubel hat man bis nach Leipzig
gehört, oder?

Dass alle Spieler unverletzt von Lehr-
gängen und Spielen der National-
mannschaften zurück gekommen

sind, stimmt uns frohgemut für die
neue Saison. Dies betrifft sowohl die
A-Nationalmannschaften, bei denen
insbesondere unser Nachwuchspie-
ler Tomas Piroch zu erwähnen ist,
der es in das Aufgebot des tsche-
chischen Teams geschafft hat. Bei
der U17 Nationalmannschaft konnten
Ole Pregler, Paul Kompenhans und
David Kuntscher u.a. beim European
Youth Olympic Festival antreten und
zu guter Letzt waren bei der Junioren
WM unsere Spieler Dimitri Ignatow
und Fin Backs dabei.

Bei gleich zwei Teamvorstellungen,
in Melsungen und Kassel, konnten
wir unsere Neuzugänge Stefan Sal-
ger und Kai Häfner willkommen hei-
ßen. Auf ein baldiges Einleben
sowohl sportlicher wie privater
Natur! Erfreut sind wir, dass unsere
Nachwuchsspieler Tomas Piroch,
Jona Gruber, Glenn-Louis Eggert und
erneut Fin Backs im erweiterten
Kader der MT stehen.

Nach spannenden Vorbereitungstur-
nieren freuen wir uns auf diese Sai-
son, bei der die MT wieder im

internationalen Geschäft mitmischen
wird!

Gestartet sind die Pflichtspiele be-
reits letztes Wochenende mit der Po-
kalrunde eins und zwei, in der die MT
mit Pflichtsiegen über die Rimpar
Wölfe und die SG BBM Bietigheim
den Einzug ins Achtelfinale klar ge-
macht hat.

Ein Highlight bietet uns heute gleich
das erste Spiel: Wir heißen den deut-
schen Meister bei uns in der Rothen-
bachhalle willkommen!
Die SG Flensburg Handewitt hat
letzte Saison, trotz vieler Umstellun-
gen im Kader, ihren Meistertitel ver-
teidigen können. Wir freuen uns auf
das heutige Kräftemessen und be-
sonders auf das Wiedersehen mit
Johannes Golla, dem nach dem Ab-
gang von Tobias Karlsson eine wich-
tige Rolle im Team der SG zuteil wird.
Auch die Fans der SG, die regelmä-
ßig den weiten Weg aus den hohen
Norden auf sich nehmen, heißen wir
willkommen. Trotz aller Gastfreund-
schaft heißt unser Ziel: die Punkte
bleiben hier! Lasst uns die MT ent-
sprechend anfeuern, damit wir mög-
lichst mit einer Überraschung in die
Bundesligasaison starten können!

Gemeinsam mit den Trommlern pla-
nen wir wieder Auswärtsfahrten:
So, 22.09. Nordhorn Lingen; So,
13.10. Wetzlar; Do, 14.11. Minden;
Do, 19.12. oder So, 22.12. Magde-
burg sowie So, 29.12. Erlangen.
Anmeldungen nehmen wir am Fan-
stand im Foyer der Rothenbachhalle
entgegen. Auch Nicht-Mitglieder sind
willkommen!

Mit sportlichen Grüßen Susanne
Wädow
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