Tradition verpflichtet?
Seit dem Aufstieg des VfB in der Saison
2003/2004 begegnen sich Suhl und Vilsbiburg
regelmäßig in der 1.Bundesliga, doch vor der
Saison 2007/2008 gab es kein einziges PokalDuell zwischen beiden Teams. Seitdem ist
alles anders. In den vergangenen drei
Spielzeiten trafen beide Teams auch drei Mal
im Pokal aufeinander. Mit der nicht
unbedeutenden statistischen Auffälligkeit,
dass der Sieger dieses Duells auch den Weg
bis
in
das
Pokalfinale
schaffte - 2008 und 2009
konnte der Sieger der
vorangegangenen Ausgaben
des heutigen Duells das
Endspiel in Halle für sich
entscheiden.
Weiterhin
dürfte es für Freunde von
Statistiken von Interesse
sein, dass in allen drei
bisherigen Begegnungen das
Heimteam das Nachsehen
hatte - der Teil dieser
"Pokal-Tradition", den wir
heute
gern
abschaffen
wollen. Allerdings wird dies
zweifellos eine harte Nuss.
Die Gäste aus Vilsbiburg
haben einen makellosen
Saisonstart hingelegt, und stehen zur Zeit
wieder mit drei der "üblichen Verdächtigen"
unter den ersten Vier. Will man jedoch den
VfB in den Playoff-Rängen sehen, so müsste
man momentan die Tabelle drehen. Scheinbar
klare Vorzeichen, doch nach der bei der
"Generalprobe" am vergangenen Wochenende
gezeigten Leistung darf sich der VfB auch in
der heutigen Partie etwas ausrechnen. Zudem
konnte Coach Felix Koslowski unter der

Woche zum ersten Mal etwas ausführlicher
mit der Mannschaft arbeiten, und so ist mit
Sicherheit auch noch die ein oder andere
Verbesserung möglich. Unsere Gäste hatten
ihrerseits eine weitere "englische Woche".
Sie mussten, im gewohnten Rhythmus der
ersten Saisonwochen, am Mittwoch im CEVCup beim rumänischen Club Ştiinţa Bacău
antreten. (Bei Redaktionsschluss stand das
Ergebnis noch nicht fest)

Weitere Zahlen und Fakten: Natasa Rapajic
wird heute ihr 20. Pokalspiel für den VfB
bestreiten. Damit war sie bei allen
Pokalspielen (seit Erstligazugehörigkeit) mit
von der Partie. Von insgesamt 22 Pokalspielen
entschied Suhl 14 für sich. Nach dem Aufstieg
des VfB konnten in der Wolfsgrube bisher nur
Dresden und Vilsbiburg Pokalspiele gewinnen.
Ein VfB-Heimsieg im Pokal fehlt jedoch gegen
beide Gegner. Noch. (SC)

