Doppeltes Vergnügen
Die Pokal-Auslosung macht es möglich: Gleich
zwei mal in einer Woche dürfen wir den
amtierenden deutschen Meister in der Wolfsgrube
begrüssen. Dabei sah es im Achtelfinale
streckenweise danach aus, als würde sich der VfB
zu den Teams gesellen, die bereits nach der
ersten Runde mehr oder weniger überraschend
die Segel streichen mussten. Bei einem 5-SatzKrimi in Lohhof konnte unser Team die beherzt
aufspielenden Zweitligisten nur in den letzen
beiden Sätzen auf Distanz halten, und vielleicht
hatte man in Vilsbiburg zwischenzeitlich schon
über ein Pokalderby vor der eigenen Haustüre
spekuliert. Unsere heutigen Gäste waren nach
eigener Aussage mit Respekt zu ihrem AchtelfinalGegner nach Köpenick gereist. Bis auf den
deutlichen 4.Satz schien die Partie dann auch
kein Spaziergang für die Favoriten gewesen zu
sein, die vorher beim Liga-Auftakt in Münster
noch klar gewonnen hatten. Doch ein Krimi wie in

einigen der anderen Achtelfinal-Begegnungen
blieb den Damen aus Vilsbiburg erspart. Neben
dem VfB gingen nämlich auch Sonthofen,
Stuttgart und Dresden über die volle Distanz, und
ließen dabei keine Geringeren als Münster,
Schwerin und Hamburg zurück. Diesem FavoritenMassaker gerade noch entkommen, musste unser
Team am Mittwoch beim Tabellenführer in
Potsdam
antreten.
Der
Redaktionsschluss
verhindert aber eine Betrachtung dieser Partie in
dieser Ausgabe. Folglich wissen wir auch nicht,
wie sich unsere Gäste im Heimspiel gegen ihren
Pokalgegner aus Köpenick schlugen. Eines dürfte
aber für die heutige Partie gewiss sein: Die
Favoritenrolle liegt heute nicht bei unseren
Damen, und vielleicht gelingt es, genauso befreit
aufzuspielen wie es Lohhof am Sonntag
vorgemacht hat? Nun, auch wir wissen, dass
sicher mehr nötig sein wird, und vertrauen
deshalb auch auf ihre Unterstützung.
Beim
Auftaktspiel gegen Stuttgart war die Stimmung in
der Halle nämlich 1A. (SC)
Auf geht's VfB!

Von Kaffeesatz und Kristallkugeln...
...halten wir bei unserem Volleyball-Tippspiel ja
eigentlich überhaupt nichts. Doch möglicherweise
wäre es am letzten Pokalwochenende besser
gewesen, externe Orakel zu befragen. So kam es
nämlich, dass bei den Tipps zur Partie Münster vs.
Sonthofen alle Mitspieler leer ausgingen. Ein
mutiger Tipp auf den Aussenseiter aus dem Allgäu
hätte unter diesen Voraussetzungen vielleicht
sogar zum Tagessieg gereicht. So bleibt jedoch
nach zwei Spieltagen das Feld der Teilnehmer
noch eng gestaffelt, und auch wenn in der TeamWertung die Vorjahres-Champions von der
TripleKopf-Bande bereits wieder den Platz an der
Sonne eingenommen haben: auch hier sind die
Verfolger den Spitzenreitern noch dicht auf den
Fersen. Die Sektflasche für den Gesamtsieg in den

Händen gelobten die Titelverteidiger aber am
Rande des Heimspiels gegen Stuttgart auch in
dieser Saison mit offenem Visier anzugreifen. Für
alle Volleyball-Experten, die jetzt ebenfalls
durstig geworden sind:

www.dynamics-suhl.de/volleyballtippspiel

