
Rückblicke 
 
Dass es „die Norddeutschen etwas 
gemütlicher angehen lassen“ ist eine 
ihnen nachgesagte Charakteristik, 
die sich auf etwas andere Weise be-
wahrheitete. Der HSV Hamburg 
stand erst einmal im Stau. Das kann 
passieren, ist aber ärgerlich, wenn 
das Gästeteam seine Busreise erst 
startet, wenn selbst eine Anreise mit 
dem Auto kaum mehr pünktlich mög-
lich gewesen wäre – zumal die Pro-
bleme auf der Strecke bekannt 
waren. Für uns hat sich das Warten 
gelohnt, Revanche geglückt.  
 
Das Aus im DHB Pokal, war für uns 
eine kleine Landpartie nach Lemgo, 
bei der alles Anfeuern leider nichts 
genützt hat. Simo war wieder Welt-
klasse und kam mit 17 Paraden und 
fast 38% gehaltener Bälle super ins 

Spiel.  Alleine kann man Spiele in der 
Regel leider nicht gewinnen. Uns tat 
er nach dem entscheidenden Spiel 
vor einem möglichen Einzug ins Final 
Four daher richtig leid. Nun drücken 
wir Lemgo für Hamburg die Daumen 
– die Ostwestfalen haben die Teil-
nahme redlich verdient. 
 
Bei den Rhein-Neckar-Löwen gab es 
diesmal keine Punkte zu holen. Auch 
die Löwen scheinen sich nach dem 
Trainerwechsel etwas zu fangen. Das 
Spiel war lange offen. Vranjes’ Team 
und unsere MT spielten sich gefühlt 
jeweils durch bessere und schlech-
tere Phasen. Leider erwischte unsere 
MT die letzten zehn Minuten eine 
schlechte – so dass nach dem Hin-
spiel das Punktekonto im direkten 
Vergleich der Teams in dieser Saison 
nun pari pari steht. 
 

Einen Gänse-
hautmoment 
bescherten die 
Löwen vor dem 
Spiel Alex: 
seine Leistun-
gen, die er viele 
Jahre dort ge-
bracht hat, wur-
den mit seiner 
Nummer in der 
Hall of Fame 
der gewürdigt. 
Sichtlich ge-
rührt hat es ihn 
– und uns auch. 
Wir freuen uns 
für dich! 
 
Noch etwas er-
freuliches ist 
zwischenzeit-
lich passiert: 
Roberto Garcia 
Parrondo, der 
bekanntlich 
auch die ägyp-
tische National-

mannschaft trainiert, ist zur Wahl des 
Welttrainer des Jahres 2021 nomi-
niert. Das ist unabhängig vom Ergeb-
nis schon eine große Ehre. Denn nur 
unter fünf Kandidaten kann (nach 
Registrierung) auf der Internetseite 
der IHF abgestimmt werden. Wer 
sich beeilt, kann dies heute für unse-
ren Trainer noch tun – die Abstim-
mung endet am 28. März. Die 
Daumen sind gedrückt! 
 
Endlich wieder ein Länderspiel! 
 
Das letzte Mal ist ja nun schon einige 
Jahre her. Die Stimmung war damals 
anders als bei Heimspielen, aber gut. 
Warum zum Aktuellen hier ansonsten 
nichts gesagt wird? Weil die Länder-
spielpause auch für mich als Pause
(Urlaub) genutzt wurde und dieser 
Text vorher entstand. Kai Häfner und 
einige andere Nationalspieler hatten 
abgesagt-Kai hat zuletzt weit unter 
seiner Form gespielt und möchte die 
Zeit zur Regeneration nutzen. Das 
finden wir gut und wünschen dabei 
gutes Gelingen – nicht, dass es 
sonst bald heißt „Kapitän Kai ka-
putt“. 
 
Länderspiel und Kapitän ist ein 
gutes Stichwort  
 
Mit dem Vizemeister SG Flensburg- 
Handewitt, kommt heute Johannes, 
der inzwischen der Kapitän der deut-
schen Nationalmannschaft ist, inner-
halb kürzester Zeit zum zweiten mal 
an seine alte Wirkungsstätte zurück. 
Erstmals in diesem Jahr gab es für 
dieses Heimspiel wieder Tickets im 
freien Vorverkauf. Vielleicht heizen 
die zusätzlichen Zuschauer*innen, 
eventuell sogar Gästefans, die Stim-
mung ja zusätzlich an. Ob die Flens-
burger heute bei uns „etwas liegen 
lassen“? Wenn ja, dann wären das in 
jedem Fall „Big Point(s)“ für uns. Da 
hätten wir nichts dagegen. 

Susanne Wädow 
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