T
Tennisk
ids bei der MT
M Me
elsungeen

Gemein
nsam mit Kindern
K
de
es TC Alheeim (Jugendspielgeme
einschaft) hhaben eifrrige und
engagieerte Kinderr unseres Vereins
V
daas Handballspiel MT Melsungenn gegen die Rhein
Neckar Löwen in Kassel
K
in der Rothenbaachhalle besucht. Betreut wurdenn sie dabei von den
Jugendttrainern de
er beiden Vereine (CChristian Höpfner – TV
T Ronshauusen und Michael
Brandau
u – TC Alhe
eim).
Nachdeem alle Kind
der zu Hause abgehollt waren, ging
g
es Rich
htung Kasseel. Etwa ein
ne halbe
Stunde vor Spielbe
eginn traf man
m dort eein, so dass die Kids da
as Aufwärm
mprogramm
m beider
ekamen. „M
Man sind d
die groß!“, sagte der sichtlich e rstaunte Olli
O leise.
Teams noch mitbe
erwiderte Luis, unse
„Und w
wie fest und genau die werfen können! Wahnsinn!“
W
er neuer
stellverrtretender Jugendspre
J
cher.
Da wir leider nur Stehplatzzkarten haatten, aber es noch einige frei e Sitzplätzze (auch
zusamm
menhängend, das Spiiel war niccht ausverrkauft) gab
b, beschlosssen wir uns
u dort
hinzuseetzen. Dies gestatte uns
u man zu
unächst au
uch. Leider wurden w
wir aber ku
urz nach
Spielbegginn von einigen „eifrigen“ Ordnern wieder zurückgepffiffen. „Ih
hr habt
Stehplaatzkarten und dürft da
aher nicht sitzen!“, be
ekamen wir zu hören . „Wir haben doch
einige kkleinere Jun
ngs dabei, ob
o sie da niicht mal ein
ne Ausnahm
me machen könnten, zumal
z
es
nieman
nden störte!“, antwortteten wir Beetreuer. „N
Nein, ab in den
d Stehbloock!“, bekamen wir
zur hörren. So blie
eb uns nich
hts anderess übrig, als das Spiel im Stehbloock zu beob
bachten.
Schnell war der kleine
k
Olli verschwun den, um mit
m seinem mitgebracchten Tennisball in
einer Eccke abseits der Tribünen gegen d
die Hallenw
wand zu werrfen. Wer w
wollte ihm das
d Übel
nehmen
n. Er war wie
w wir alle sehr
s
verärggert über die Ordner und sah aufggrund seine
er Größe
im Steh
hblock nichtt sehr gut.
Die MTT Melsunge
en erwischtte leider eeinen schlechten Tag. Schnell laag die Trup
ppe von
Michael Roth mit 6 Toren hin
nten. Zur PPause waren
n es sogar noch mehrr. Die Rhein
n Neckar
Klasse. Vielle schön he
eraus gespi elte Tore und
u eine
Löwen zeigten ihre ganze spielerische K
gute To
owartleistun
ng sorgten für
f einen K lassenunterschied.
Nach eiiner Geträn
nkerunde in
n der Halbzzeit, ging ess nach dem
m Spiel zum Foto‐Shoo
oting mit
Michael Schweikhaardt (2. Spielmacher d
der MT Melsungen).
oto zeigt von
v
links nach rech
hts Jakob Hanstein, Lorenz H
Heilmann, Michael
Das Fo
Betreuer Christian
Schweikkhardt, davor Olli Thrän, Leon
n Conrad, Pascal Ullrich und B
C
Höpfner
nfügen
Foto ein
„Könneen wir das mal
m wiederrholen?“ fraagte Luis auf der Rück
kfahrt. Nattürlich mussten wir
auf derr Heimfahrtt bei MC Donalds anh
halten und nach dem wir uns al le gestärkt hatten,
waren w
wir uns ein
nig. Obwoh
hl uns die O
Ordner geärgert hatten, werden wir der MT in der
kommeenden Saiso
on wieder einen Besuc h abstatten
n.
Michael Brandau
(1. Vorssitzende)

