
Zum Glück vier Punkte gegen 
Stuttgart und Leipzig! 
 
Denn vorher war das Heimspiel 
gegen Minden. Statt “kein Kommen-
tar” mal etwas Text-Recycling aus 
unseren Beiträgen vorheriger Spiel-
tagsmagazine: „Wie oft haben wir 
uns schon die Frage gestellt, „was 
war / ist da los“? Oft. So oft, dass es 
nun auch von unserer Seite unge-
wohnt kritische Worte gibt. 
Spiele wie die (…) machen 
uns Fans sprachlos. Wie-
derholt hören wir Aussa-
gen, in denen die Spieler 
selbst(-kritisch) man-
gelnde Bereitschaft und 
Einstellung ansprechen 
sowie dem Gegner mehr 
Siegeswillen zusprechen. 
Das macht fassungslos.  
Dass man gegen keinen 
Gegner der Liga so auftre-
ten kann, ist der MT ei-
gentlich (...) bekannt. (…) 
Liebe Spieler, ihr schadet 
mit diesen Auftritten eurem Ruf, dem 
Ruf des Trainers und dem der MT. (…
) Das Fanherz blutet… Die MT entwi-
ckelt sich scheinbar, statt wie gehofft 
zum Gegnerschreck, zum Trainer-
schreck.“ Oder auch: „Was wün-
schen wir uns jetzt von der MT? Das 
sich jeder Spieler „reinhängt“ und 
einen Auftritt als Team im Sinne von 
„Together Everyone Achieves More“ 
(zusammen erreicht jeder mehr) und 
nicht eines „Toll, Ein Anderer 
macht‘s“.“ und „Liebe MT: Wenn wir 
uns mehr Konstanz wünschen, ist 
damit sicherlich nicht die Fortset-
zung der „Achterbahnfahrten“ ge-
meint.“  
 
Der Auftritt geben Minden ist inso-
fern noch weniger nachzuvollziehen, 
als dass Roberto Parrondo dem Ver-
nehmen nach das ganze Team mit-
nimmt. Besonders erschreckend: in 
Interviews war einmal mehr von 

„mangelnder Einstellung“ durch 
Spieler die Rede. Mit mangelnder 
Einstellung ist man allerdings in 
jedem Job falsch – ob im Handel 
oder beim Handball, ob in der Werk-
statt oder im Büro.  
Spätestens jetzt weiß der neue Trai-
ner, wie viel Arbeit tatsächlich noch 
vor ihm und dem Team liegt.  
 
Viele Fans haben wirklich große Ge-

duld mit dem Team und geben na-
hezu bedingungslose Unterstützung. 
Aber wenn die Einstellung der Grund 
für Schlechtleistung  ist, wird dies 
auch mal überstrapaziert. Und auch 
nicht zum ersten Male muss festge-
stellt werden, dass sehr gute Einzel-
leistungen, wie hier von Yves, im 
Fruste der Gesamtheit untergehen.  
 
Die vielzitierte ‚Reaktion‘ gegen die 
Bittenfelder und beim SC DHfK Leip-
zig ist erfolgt. Wir Fans erwarten 
nicht ausschließlich Siege, aber die 
Bereitschaft, alles auf dem Feld zu 
geben.  
 
Ein Sonderlob hat sich in beiden 
Spielen Heine verdient, der mit spek-
takulären Paraden und Weltklasse-
Quote (gegen Stuttgart über 45%!) 
die Abwehr perfekt komplementierte. 
Das Schönste waren jedoch die 
strahlenden Gesichter der Mann-

schaft, als sie sich in Leipzig bei den 
mitgereisten Fans bedankten. ‚Kurz 
vor Toresschluss‘  konnten wir dort 
mit vor Ort sein – die sächsische Co-
rona-Notverordnung sieht nun er-
steinmal Geisterspiele vor. 
 
Wir hoffen für unsere Region, dass 
die Inzidenz und die Verordnungen 
uns den erneuten Ausschluss aus 
der Halle ersparen. Auch drücken wir 

den Nachwuchsteams und 
der MT2 die Daumen, dass 
sie ihren Spielbetrieb wei-
ter aufrecht erhalten kön-
nen. Bei den „Nicht-Profis“ 
ist dieser in einigen Regio-
nen ja bereits wieder aus-
gesetzt. Aber weiterhin 
gilt: egal wie / was – Ge-
sundheit hat Vorrang! 
 
Mit den Rhein Neckar 
Löwen kommt heute ein 
Team, das diese Saison 
ebenso hinter den internen 
und externen Erwartungen 

zurückbleibt. Ein Spiel, das völlig 
offen scheint. Vielleicht ist unsere 
MT sogar ein wenig im Vorteil, da wir 
weniger Spezialistenwechsel brau-
chen. Wenn wir die Halle zum Ko-
chen bringen, kommt auch noch der 
Heimvorteil dazu. Auf geht‘s! 
 
Weihnachtsmarkt 
Ob wir, wie im letzten Heft angekün-
digt, tatsächlich auf dem Melsunger 
Weihnachtsmarkt einen Stand betrei-
ben werden, ist durch die Corona-
Entwicklung und die neue Planung 
(Schlosspark statt Innenstadt) noch 
offen. Wir werden euch zeitnah auf 
unserer Facebook-Vereinsseite 
sowie unserer Internetseite informie-
ren. – Susanne Wädow 
 
Auswärtsfahrten zusammen mit 
den Trommlern:  
05.12. Wetzlar – ausgebucht!
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