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Auch Abseits des
Spielfeldes tut sich
etwas ... 
... Gänseessen

Das sich das Feder-
vieh auch nach Weih-
nachten nicht sicher
fühlen kann, zeigte
sich am 08. Februar
beim traditionellen
Gänseessen in Len-
derscheid. Knapp 50
Bartenwetzer/innen
ließen es sich in der
Gaststätte Orth
schmecken. Selbst-
verständlich wurden
auch alternative Spei-
sewünsche erfüllt, so
dass alle rundherum
zufrieden den Abend
genießen konnten.

Jahreshauptver-
sammlung

Am 15. Februar fand
unsere Jahreshaupt-
versammlung in Mel-
sungen statt.
Zu den Geehrten für langjährige Mitgliedschaft zählt in
diesem Jahr auch unsere Kassenwartin Sonja Rübenkö-
nig (Foto), die stellvertretend für unsere weiteren Jubilare
Anja Rübenstahl, Marco Lamsbach, Angela Heinz, Joa-
chim Bröse und Maike Bröse die Ehrung persönlich ent-
gegennahm. Gratulation!
Außerdem gab es verschiedene Ausblicke, auch auf di-
verse gesellige Veranstaltungen, auf die sich die Barten-
wetzer/innen in der Zukunft freuen können.

Mit Spannung verfolgen wir die bekannt gewordenen
Personalentscheidungen. Wir gratulieren unserem Kapi-
tän Finn Lemke und unserem Spielmacher Lasse Mikkel-
sen zu ihren Vertragsverlängerungen – schön, dass ihr
uns in Nordhessen erhalten bleibt! Ein Neuzugang wurde
bestätigt und leider werden wir uns im Sommer von
Simon Birkefeldt verabschieden müssen, der durch sei-
nen offenen Umgang mit den Fans vielen von uns sehr
ans Herz gewachsen ist.

Auf dem Spielfeld...

Das erste Heimspiel
des Jahres gegen die
SG BBM Bietigheim
konnten wir trotz der
kurzfristigen Verpflich-
tung des Gegners von
Mimi Kraus sicher ge-
winnen. Ein Highlight
war freilich, dass sich
Timm Schneider nach
langer Verletzungs-
pause auch vor heimi-
scher Kulisse wieder
fit zeigte.

Wir hoffen, dass wir
weitere Akteure beim
Sonntagsspiel gegen
Frisch Auf! Göppingen
zurück auf der Platte
sehen. Wir werden
das Team mit einigen
unerschrockenen
Fans gegen den un-
mittelbaren Tabellen-
nachbarn unterstützt
haben, wenn es heute
heißt:

Kiel kommt!

Wohl kein MT Fan erinnert sich gerne an die Spiele
gegen den THW aus der ersten Saisonhälfte: Eine sehr
hohe Niederlage im September 18 in der Liga und im No-
vember - außer dem Pokal-Aus - die schwere Verletzung
von Domagoj „Domba“ Pavlovic.

Was uns heute erwartet? Ob uns eine Revanche – im-
merhin sind einige unserer Leistungsträger weiterhin ver-
letzt – gelingen wird? Wir wollen euren vollen Einsatz
sehen und werden euch vor eurer Heimkulisse entspre-
chend anfeuern! Auf geht‘s MT!

Zu guter Letzt: Infos zu Auswärtsfahrten zusammen mit
den Trommlern erhaltet ihr vor dem Spiel bei uns am
Stand in der Halle, wo ihr euch auch gerne an unserem
Tippspiel beteiligen könnt!

Susanne Wädow
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