
Planbar war gestern...

Kaum war der Redaktionsschluss für
das letzte Spieltagsmagazin vorbei,
kam wieder alles anders.

Die Reise vieler HBL Spieler zu ihren
Nationalteams blieb doch nicht fol-
genlos. 

Wir wähnten das Team im Spiel
gegen Flensburg – schwupp, wurde
es abgesagt und unser Team musste
unverrichteter Dinge wieder gen
Nordhessen reisen. Was sich dann
auch als gut erwies: haben wir im
letzten Heft noch von einem „kollek-
tiven Aufatmen“ gesprochen, dass
alle Testergebnisse negativ ausfielen,
erwischte es dann auch die MT.
Statt Spitzenspiele gegen die SG
und den SCM hieß es dann: Quaran-
täne, diesmal für alle. Schade, ver-
passte die MT damit auch die
Gelegenheit, sich im Free-TV zu prä-
sentieren. Viel wichtiger aber: Lieber
Finn, wir wünschen dir von Herzen
rasche und vollständige Genesung!
Selbstredend gilt das auch für die
Betroffenen der anderen Vereine.

Noch einige Zeit müssen wir wohl
mit so mancher – auch unangeneh-
men – Überraschung leben müssen.

Einige Mannschaften waren eben-
falls von teils sehr kurzfristigen
Spielabsagen betroffen. Bei einem
Blick auf den Spielplan braucht es
schon etwas Fantasie, sich Nachhol-
termine vorzustellen. Die Krux dabei:
wenn jetzt – richtig und wichtig –
Spiele aus Gründen des Infektions-
und Gesundheitsschutzes verlegt

werden, kann es dann aufgrund von
Vielfachbelastungen zu einem erhöh-
tem Verletzungsrisiko kommen. Wir
hoffen, dass auch dies mitgedacht
wird, Gesundheit hat Vorrang! 

Alles Quark oder zwischen Liefer-
dienst und Klingelstreich

Auch mit gut über 70 (Jahren, nicht
Stundenkilometern in geschlossenen
Ortschaften) ließen sich es sich un-
sere erste und zweite Vorsitzende,
Karin und Marion, nicht nehmen, sich
persönlich auf den Weg zu machen.
So ging es stundenlang kreuz und
quer durch Melsungen, Guxhagen
und Kassel. Im Gepäck: Mandarinen-
quark mit Schokostreuseln. 

Um den Spielern und ihren Familien
die Quarantäne etwas „zu versüßen“
brachten die zwei eingefleischten
Melsungerinnen jedem Spielerhaus-

halt den leckeren Gruß vorbei. Viel-
leicht ganz gut, dass unser Vorstand
weiblich dominiert ist – Männer fra-
gen bekanntlich nicht nach dem
Weg. Wir können verraten, dass sie
auch die entlegendsten Ecken ge-
funden haben. Und plötzlich war
sogar der Quarantäne etwas positi-
ves abzugewinnen: Alle sind zu-
hause, so dass der Quark schnell
Einlass fand.

Ein bisschen  „Klingelstreich-Charak-
ter“ war dann durch die Situation
auch dabei – klingeln und „schnell
wieder weg.“ Ein „coronakonformes“
Foto - mit Abstand und Maske – war,
nachdem viele Treppen erklommen
wurden, dann doch noch möglich.

Eine schöne Geste unserer Vorsit-
zenden, die zeigt: wir denken an
euch und stehen auch in dieser ver-
rückten Phase jenseits des Spielbe-
triebs an eurer Seite. Danke an Karin
und Marion im Namen des Fanclubs!

Heute empfangen wir – hoffent-
lich tatsächlich – den Bergischen
HC. 

Sofern „heute“ =  Sonntag ist, ist
dies eine faire und verantwortungs-
volle Entscheidung, die Spieler nicht
„von 0 auf 100“ direkt nach der Qua-
rantäne in den Wettkampf zu schi-
cken. Es wird ein weiteres „Geister-
spiel“. So hat sich Jeffrey Boomhou-
wer sein nächstes Wiedersehen mit
der Rothenbachhalle sicherlich nicht
vorgestellt. Fühle dich herzlich be-
grüßt! Unser Trainer freut sich viel-
leicht besonders auf Arnor Gunnars-
son, ist er doch einer der Spieler, die
Gudmi als Nationaltrainer Islands in
seinen Kader berufen hat.Wir freuen
uns natürlich, wenn die zwei Punkte
in Nordhessen bleiben. Wir sind bei
euch, wenn auch nicht in der Halle!

Susanne Wädow
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HAUSBESUCH BEI STEFAN SALGER


