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Könnt ihr euch noch an den 24. Mai 2018 erinnern? Das
war der Tag, an dem wir den Rhein Neckar Löwen ihre
erste Heimniederlage seit 2016 beibrachten. Das war
auch der Tag, an dem wir (anders, als ursprünglich er-
träumt) in den Meisterschaftskampf der Saison 17/18
eingriffen.

Unvergessen ist dieser Tag auch einigen Fans der SG
Flensburg-Handewitt geblieben. So brachten die Fans
der SG, die für einen
Werktag in beachtli-
cher Zahl ihren Weg
zur Rothenbachhalle
gefunden hatten, ein
großes Keggy Flens-
burger Pilsener mit.
Die Schützenhilfe der
MT, durch die die
Mannschaft aus dem
hohen Norden die
Meisterschaft gewin-
nen konnte, wurde vor
dem Spiel gebührend
gefeiert. So hatten wir
ein kleines Handball-
fest bereits vor dem
Anwurf. Wir finden,
das war eine tolle Aktion!

Zum Spiel gegen den deutschen Meister lässt sich
sagen: wir haben uns in der ersten Halbzeit trotz unserer
stark dezimierten Stammmannschaft gut verkauft. In der
Zweiten ließen die Kräfte nach und die SG stellte eine
Abwehrfestung, die kaum Lücken lies. Trotz Kampf ging
das Spiel verloren. Drei Dinge sind jedoch positiv he-
rauszustellen:

    1.   Der Einstand unseres Neuzuganges Roman „Sido“
          Sidorowicz. Das macht Lust auf mehr.
    2.   Der Einsatz der drei Spieler aus der A-Jugend. 
          Auch wenn es nur die letzten Spielminuten waren, 
          die Jona Gruber, Tomas Piroch und Julian Damm 
          aktiv auf der Platte waren – Gänsehaut pur. Den 
          Jungs und dem Trainer: alles richtig gemacht!
    3.  Die heimischen Fans, die gezeigt haben, dass es 
          nicht immer um Gewinnen oder Verlieren geht, 
          sondern darum, wie sich die MT präsentiert. Die 
          Unterstützung war großartig!

Leider wird uns nach diesem Spiel auch Michael Allen-
dorf für einige Wochen ausfallen. Gute Besserung!

Zwischen Nikolaus und Weihnachten hat unsere MT
noch zwei Auswärtsspiele zu bestreiten. Wir hoffen, dass
von diesen Spielen in Lemgo und Gummersbach einige
Punkte und keine weiteren Verletzten mit zurückgekom-
men sein werden.

Mit Spannung erwarten wir die weitere Performance von
„Sido“ sowie des Nachwuchses. Wir werden mit vielen
Fans vertreten gewesen sein und hoffen, dass wir heute

sagen können: das
waren gute Spiele.
Zum letzten Spiel in
2018 steht heute das
dritte Hessenderby
der Saison gegen die
HSG Wetzlar an.

Bereits zweimal war
die MT gegen die HSG
diese Saison erfolg-
reich. Das Hinspiel
und den Pokalfight in
der Rittal Arena ge-
wannen wir jeweils
hoch. Die Vorzeichen
heute sind auch durch
unsere personelle Si-

tuation völlig offen. Die Mittelhessen haben ebenfalls ei-
nige Verletzte zu beklagen; dennoch haben sie letztens
einige starke Spiele gemacht. So hätte Wetzlar in Flens-
burg (ohne 5 Stammspieler) fast die Sensation geschafft.
Wir werden heute alles geben, damit unsere Siegesserie
gegen die HSG nicht abreißt und es am Ende für uns
wieder „Derbysieger!“ heißt.

Zum Jahresende wünschen die Bartenwetzer/innen allen
Spielern und Verantwortlichen, den Fans sowie den eh-
renamtlichen Helfer/innen samt Familien einen guten
Rutsch ins Jahr 2019!

Insbesondere wünschen wir unseren Nationalspielern
sowie der deutschen Nationalmannschaft alles Gute und
viel Erfolg für die Heim Weltmeisterschaft! 

Geplante Auswärtsfahrten zusammen mit den
Trommlern:
SC Magdeburg: 10.02.; Frisch Auf! Göppingen: 24.02.;
SC DHfK Leipzig: 24.03.
Anmeldungen an unserem Fanstand in der Halle. 

Mit sportlichen Grüßen
Susanne Wädow
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