FANCLUB

BARTENWETZER
Wir sind im Final Four!
Anfangs sah es gegen die Füchse ja
nicht gut aus. Dann aber drehte die
MT auf, Timm Schneider stabilisierte

„neuen“ Spieler: Stefan Salger stattete uns zusammen mit Co-Trainer
Arjan Haenen einen ausgiebigen Besuch ab. Wer hätte gedacht, dass
Suppen und Salate, Weihnachts-

Nürnberg, um kurz vor dem Jahreswechsel am 29.12. dem HC Erlangen, bei dem „unser“ Johannes
Sellin erst kürzlich seinen Vertrag
verlängerte, die Stirn zu bieten.
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In der Rückschau auf das Handball(halb)jahr 2019 können wir jetzt
schon resümieren: unsere MT ist sowohl im deutschen als auch im EHFPokal weiter „im Rennen“.

Abwehr und Angriff und die MT löste
das Ticket nach Hamburg! Wir freuen
uns schon riesig darauf und werden
die MT-Fankurve zum Glühen bringen!
Nerven waren gefragt gegen die
Eulen Ludwigshafen. Wie schon vielen Mannschaften zuvor gelang es
uns nicht, das Spiel der RheinlandPfälzer zu beherrschen. Denn auch
in vielen weiteren Partien verloren
die Eulen erst spät die Führung. Bei
uns wurde es gar zum Herzschlagﬁnale, in dem Julius Kühn in letzter
Sekunde den Sieg für unsere Mannschaft sicherte. Zwei Punkte!
Weihnachts-Stammtisch
Am Montag, den 09.12. war es wieder soweit: Stammtisch der Bartenwetzer*innen in der Schützengilde
Melsungen (Foto). Unter den fast
fünfzig Personen war, außer einigen
neuen Mitgliedern, auch einer unser
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schmuck, -gebäck und -geschichten
mit einer lockeren, teils ernsten, teils
sehr heiteren Fragerunde zusammengehen? Wir! Und wir haben recht
behalten. Es war ein rundum gelungener Abend und wir bedanken uns
bei allen, die dies ermöglichten - inklusive Stefan und Arjan, die sich
nach dem Training noch viel Zeit für
uns genommen haben!
Die Advents- und Weihnachtszeit
bietet kaum Möglichkeiten für die
Spieler einmal „durchzuschnaufen“:
Auswärtsspiele in Stuttgart und Magdeburg und heute, am zweiten Weihnachtstag, das letzte Heimspiel des
Jahres 2019. Wir wollen die Revanche gegen den HBW Balingen-Weilstetten! Der Aufsteiger hat längst
seine Konkurrenzfähigkeit in der Liga
unter Beweis gestellt. Kämpferisch
statt besinnlich – so wollen wir unsere Mannschaft heute erleben.
Und schließlich geht es noch nach

Auch haben wieder viele ﬂeißige Ehrenamtler*innen einen reibungslosen
Spielbetrieb ermöglicht. Vielen Dank
an die Ordner*innen und all die
„guten Geister“, die - oft im Hintergrund - sowohl bei den Proﬁs als
auch den MT Talents viel Zeit und
Herzblut rund um unseren Sport investieren!
Einen Glückwunsch sprechen wir
noch aus: Arjan Haenen hat sich getraut! Ihm und seiner Frau Loreen
alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft!
Ansonsten wünschen wir einen
„guten Rutsch“ sowie den Spielern,
die zu ihren Nationalmannschaften
zur EM 2020 dazustoßen, viel Erfolg!
Auch wenn wir natürlich insbesondere dem deutschen Team die Daumen drücken, werden wir nach
Möglichkeit jedes Spiel mit MT-Beteiligung aufmerksam verfolgen. Vor
allem hoffen wir, dass ihr alle gesund
nach Nordhessen zurückkehrt!
Bartenwetzer*innen aufgepasst:
Heute ist Anmeldeschluss für das
Gänseessen am 31.01.20!
Neues zu den Auswärtsfahrten zusammen mit den Trommlern ﬁndet
ihr zeitnah auf unserer FacebookSeite (Veranstaltungen) sowie unter
www.bartenwetzer-mt-fanclub.de.
Susanne Wädow

