MT FANCLUB

DIE BARTENWETZER
Am 18. März
war es in den
Räumen der
Schützengilde Melsungen wieder
soweit:
Stammtisch
der Bartenwetzer (Foto).
Zunächst
konnten wir
zwei neue Mitglieder begrüßen – herzlich
Willkommen!
Traditionell
gab es auch
Ehrengäste: Vom MT-Team leisteten uns Heiko Grimm
und Tobias Reichmann Gesellschaft.
Bei Hessisch‘ Kraut und kühlen Getränken wurden viele
Fragen – von Entwicklungen im Handball im Allgemeinen
und der MT im Speziellen, von individuellen Einlaufritualen bis zum Sportlergruß - der wissbegierigen Fans beantwortet. So saßen wir bis in den späten Abend gemütlich zusammen. Wir bedanken uns bei den Organisatorinnen, unserer „Köchin“ Marion, der Gilde und unseren
sympathischen Gästen Tobias und Heiko für den tollen
Abend!
Mit Bestürzung mussten wir einige Tage später erfahren,
dass sich Tobias verletzt hat. Gute und baldige Genesung wünschen wir Dir!
Leipziger Doppelpack
Frühmorgens brachen wir nach Leipzig auf, denn, wer
wollte, konnte zunächst unsere A-Jugend bei ihrem Bundesligaspiel in und gegen Leipzig unterstützen. Wir wollten alle. So stürmte ein Bus voller Fans samt einer
zweistelligen Zahl an Trommeln die erste Spielstätte.
Wir wissen nicht, ob die Unterstützung der Leipziger
Trommler von Anfang an geplant war, oder sie einem
kurzfristigen „Hilferuf“ folgten – jedenfalls fand sich auch
auf Seiten der Heimmannschaft noch lautstarke Unterstützung ein. Aber nicht nur die Geräuschkulisse war
ausgeglichen und eines Spitzenspiels würdig. Von prima
kompensierter doppelter Unterzahl unseres Teams über
einen nordhessischen Siebenmeterkiller – wir sahen ein
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spannendes,
spritziges und
hart umkämpftes Spiel voller
Emotionen!
Schließlich
konnten wir
unserer A-Jugend zu den
ersten zwei
Punkten des
Tages gratulieren und sagen
Dankeschön,
u.a. für die
Wertschätzung
unserer Unterstützung.

In der Arena Leipzig zum Spiel der Herren gegen den SC
DHfK fand sich dann unsere siegreiche A-Jugend ein
und verstärkte die Melsunger Fankurve. Sensationell:
trotz der Verletztenmisere konnten wir Platz 5 festigen!
Zum Beispiel verpasste Yves Kunkel seinem ehemaligem
Club acht „Buden“. Spielverständnis und Torgefahr
konnte Dimitri Ignatow unter Beweis stellen. Super!
Sechs Tore durch den Rechtsaußen zeugen davon, dass
die MT diese Position doppelt gut besetzt hat! So gelang
es, dass auch die zweiten zwei Punkte des Tages von
Philipp Müllers zukünftigem Verein entführt werden
konnten. Apropos: ich sprach mit vielen Leipziger Fans,
die sich auf diese Verstärkung freuen.
Heute - „zur besten Sendezeit“ - empfangen wir
den TVB 1898 Stuttgart.
Das Hinspiel in Stuttgart ging für uns mit 30:26 verloren.
Besonders war „Jogi“ Bitter am Triumph der Schwaben
beteiligt. Daran änderte auch die Tatsache, dass Felix
Danner dem verdutzten Tormann einen Ball direkt aus
den Händen stibitzte und unser Kaptitän Finn Lemke als
erfolgreichster Torschütze der MT 7 Tore verbuchen
konnte, leider nichts.
Heute, in eigener Halle, wollen wir das Blatt zu unseren
Gunsten wenden und die Gegner ohne Punktgewinn zurück nach Bittenfeld schicken. Wir sind bereit!
Auswärtsfahrten zusammen mit den Trommlern:
Plätze frei: Eulen Ludwigshafen, 02.05. / HC Erlangen
29.05.

