
Trainerwechsel! 
 
Es sind leider nicht sportliche Er-
folge, für die unsere MT derzeit in 
den Schlagzeilen ist. Nach einem 
Wochenende voller Fragezeichen ist 
zumindest ein Teil der Meldungen of-
fiziell bestätigt: Gudmundur Gud-
mundsson wurde freigestellt. Gudmi 
wünschen wir für die Zukunft alles 
Gute - besonders bei seiner Trainer-
tätigkeit der isländischen National-
mannschaft, bei der er turnierbezo- 
gen Sportler berufen kann, die vom 
Spielertypus seiner Spielphilosophie 
entsprechen.  
Wir wünschen dem Team einen 
Coach, der die Mannschaft sportlich 
weiterentwickelt und menschlich er-
reicht. Jemanden, der auf Stärken fo-
kussiert und seine Vorgaben darauf 
aufbaut. Einen Motivator, der sich 
positiv auf den Team- geist und den 
Antrieb jedes Einzelnen auswirkt. 
Eine Persönlichkeit, die auch an der 
Arbeit mit unseren Nachwuchsspie-
lern Freude hat, alle Spieler im Blick 
behält und ins Team integriert. Idea-
lerweise einen fannahen Sympathie-
träger, der die Herzen der MT-Fans 
erobert. Vor allem sollte sich nach ei-
niger Wirkungszeit große Spielfreude 
auf dem Feld zeigen.  
 
Solche Trainer sind allerdings schwer 
zu finden und auch nicht unbedingt 
gleich verfügbar. Ein Nachfolger war 
bis zum Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt. Der Geschäftsführung 
der MT wünschen wir daher ein 
glückliches Händchen bei der Suche 
nach einem geeigneten Kandidaten, 
der sich unserem Team annimmt. Bis 
dahin drücken wir Ari Haenen die 
Daumen, der ja schon einmal erfolg-
reich die Vertretung des Trainers 
übernommen hatte. 
 
Rückblick Lemgo 
 
Über das Spiel und den unglückli-

chen Punktverlust in vorletzter Se-
kunde ist genug gesagt. Es gab aber 
auch schöne Ereignisse am Saison-

starts: auch wenn nur wenige MT 
Fans „unter der Woche“ ins Lipper-
land gepilgert sind: es waren alle 
Fanclubs vertreten und wir haben 
gemeinsam die Halle gerockt. Darum 
geht es schließlich: gemeinsam das 
Team zu unterstützen. 
 
Rückblick Kiel 
 
Die Kieler Nachrichten titelten vor 
unserem Spiel gegen den THW 
„Jagd auf den Papiertiger der Liga“. 
Leider konnte unser Team dem Meis-
ter tatsächlich nie wirklich gefährlich 
werden. Lichtblicke waren Simo, der 
uns im Spiel hielt, Michael, der viel-
leicht sein bestes Spiel seit Jahren 
machte und auch unser Neuzugang 
Elvar, an dessen Dynamik wir hof-
fentlich noch viel Freude haben. 

Rückblick Berlin 
 
Sowohl die Abwehr als auch der An-
griff der Füchse war effektiver und 
effizienter. Berlins Torhüter Milo-
savljev wurde seinem Spitznamen 
„neue Berliner Mauer“ gerecht. Es 
war nicht das erhoffte Spiel auf Au-
genhöhe. Das Ergebnis ist bekannt. 
 
Abseits des Spielfeldes gratulieren 
wir Arnar und seiner Partnerin zum 
Nachwuchs und wünschen alles 
Gute für die kleine Familie!  
 
Heine gratulieren wir zum Sieg bei 
„Schlag den Star“, wo er sich gegen 
den jungen Tennisprofi Alexander 
Zverev durchsetzen konnte. Für uns 
besonders schön, wie u.a. auf einem 
Foto der Boulevardpresse aus dem 
Stadion zu sehen: Tags darauf trafen 
sich Heine und Ole Pregler. Handball 
verbindet. Sogar beim Fußball.  
 
Es gibt aber auch positives aus un-
serer Halle zu berichten: Wir sind 
wieder da! Nicht nur als Zuschauer* 
innen, sondern auch mit unseren 
Fanstand im Foyer der Rothenbach-
halle. Hier könnt ihr euch über Aus-
wärtsfahrten informieren und an- 
melden, an unserem Tippspiel teil-
nehmen und allgemein über die MT 
und Handball austauschen. Das gilt 
jeweils auch für Nicht-Mitglieder un-
seres Vereins. Wir freuen uns auf 
euch! 
 
Nun folgen zwei weitere Heimspiele. 
Wenn der (Wieder-) Aufsteiger TUS-
Nettelstedt Lübbecke und vier Tage 
später der SC Magdeburg -  die wir 
herzlich bei uns willkommen heißen - 
zu uns kommen, dürfen wir mehr als 
gespannt sein, wie sich die Situation 
an der Seitenlinie und auf dem Spiel-
feld entwickeln wird. Was Bestand 
hat: Wir feuern unsere MT aus den 
Rängen an! 

Susanne Wädow 
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