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USC Münster

Diverse NEUigkeiten
Na ja, es ist immer noch Volleyball, und die Heimspiele finden
noch in der Wolfsgrube statt.
Allerdings hat sich seit Mai doch
so einiges verändert.
Angefangen beim neuen Ball,
neuen Gegnern und einem
neuen Modus in der DVL, bis hin
zum “neuen” VfB.
Gleich vier neue Spielerinnen
und ein neues Trainergespann
können wir heute in der Halle
begrüßen. Trainer Mike Schöps,
und unsere beiden Neuzugänge
Dominice Steffen und Brigit
Thumm kennen die Wolfsgrube
ja schon aus einer anderen
“Perspektive” und werden heute
erleben, wie es ist, sich hier wie
zu Hause zu fühlen. Mit Paulina
Gomulka und Alesha Deesing
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begrüßen wir zwei “richtige”
Neulinge in der DVL und in
unserer Mitte. Beim Hummel-Cup
konnten ja alle schon einen
Vorgeschmack auf die Heimkulisse erleben, und an dieser
Stelle
wünschen wir dem
gesamten Team des VfB 91 Suhl
eine erfolgreiche Saison in der
“neuen” DVL!
In dieser wird es ab der heute
beginnenden Spielzeit keine
Meisterrunde geben, und die
mittlerweile 16 Teams werden in
einer ganz normalen Hin- und
Rückrunde den Meister ermitteln.
Dabei können wir uns gegen
Liganeuling Chemnitz auf ein
weiteres mitteldeutsches Derby
freuen, und mit Aachen und
Stuttgart zwei weitere Aufsteiger
begrüßen. Heute beginnt die
Saison aber mit der Partie gegen
“alte Bekannte” - die Damen vom
USC Münster. (SC)
Auf geht’s VfB!

Zur Zeit ein inflationär verwendeter Begriff, aber auch bei
einem der Traditionsvereine der
DVL kämpft man mit dem lieben
Geld. Allerdings befindet man
sich bei unserem heutigen
Gegner, dem USC Münster, schon
eine Weile auf dem steinigen Pfad
der Konsolidierung und man wird
auch in dieser Saison weiter an
den Altlasten arbeiten müssen.
So konnte man Ende September
auf der Webseite des Vereins
über eine Etatlücke von 100.000
Euro lesen, während weitere
300.000 € an alten Verbindlichkeiten existieren. Viel Arbeit also
für den neuen Präsidenten der
Unabhängigen.
Sportlich werden in Münster
daher wohl auch weiterhin
kleinere Brötchen gebacken, als
zu den Zeiten, in denen man die

Statistiken zum Spiel

Bild1: Marschrichtung 08/09: “Vorwärts”

Titel in Serie gewinnen konnte.
Das Team um Spielführerin
Andrea Berg darf man trotzdem
keinesfalls unterschätzen, auch
wenn die letzte Niederlage
mittlerweile gut anderthalb Jahre
zurückliegt. Außerdem wird
heute wieder eine größere Abordnung der treuen USC-Fans in
der Wolfsgrube erwartet und
daher werden wir auch auf den
Rängen eine konzentrierte
Leistung abliefern müssen. (SC)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

TippSpiel - Champions

Sommerloch-Aktivitäten

Mit dem heutigen Spieltag
beginnt auch die mittlerweile
fünfte Saison des VolleyballTippspiels, welches von uns
quasi “von Fans für Fans”
organisiert wird. Kostenlos, und
für jedermann zugänglich, der
über Internet verfügt. Als Preis
winken bislang nur Ruhm und
Ehre und eine Gravur auf dem
Sockel des Pokals. Aber vielleicht
findet sich ja ein Sponsor, der zukünftigen Champions den Sieg
“versüßen” möchte?
In den vergangenen Jahren gab
es immer wieder spannende
Positionskämpfe, und so stand
der Sieger auch fast immer erst
am letzten Spieltag fest. So
mancher Champion fand sich in
der folgenden Saison nur im
Mittelfeld wieder oder musste
sich gegen “Neulinge” in harten
Positionskämpfen durchsetzen.
Seit zwei Jahren können sich die
Tipper auch in Teams gruppieren
und neben der Einzelwertung um
den Titel in der Mannschaftswertung kämpfen. Vor einem
Jahr zog das TippSpiel auch um,
und fand auf der Webseite
unseres Fanclubs ein neues

Ganze 168 Tage dauert so ein
Sommerloch. Was macht der
geneigte Volleyballverrückte in
dieser langen Zeit? Nun die
europäische Meisterschaft der
Rundledertreter war nur ein
kurzer Zeitvertreib.
Die Dynamischen zog es schon
bald wieder auf gewohntes
Terrain. Den Auftakt bildete
Ende Juli bei allerbestem
Kaiserwetter ein Besuch der
„Saalemaxx Open“. Zwei
Dynamics machten sich auf den
Weg nach Rudolstadt um Grit
und Mila im Sandkasten anzufeuern. Mit Erfolg wie sich im
Turnierverlauf herausstellte,
denn die beiden VfB-Akteurinnen belegten am Ende einen
hervorragenden zweiten Platz.
Allerdings war es in der prallen
Mittagssonne so unerträglich
heiß, dass die mitgebrachten
Trommeln nur sehr spärlich zum
Einsatz kamen und so wurde
mehr über die vom Hallenvolleyball abweichenden und
nicht gleich verständlichen
Beach-Regeln gefachsimpelt.
Weiter ging es in der Saisonvorbereitung nach Hildburg-

Zuhause, und Dank einer neuen,
selbst geschrieben Software ist
das Tippen komfortabler und
einfacher als je zuvor. Davon
konnten sich in der vergangenen
Saison auch Volleyball-Freunde
aus Köpenick überzeugen und
sie stellten auch den Champion
der Saison 2007/08 und belegten in der Teamwertung den
dritten Rang. Sieger wurde hier
der Titelverteidiger, das Suhler
Team “The Isotopes”. (SC)
Schauen Sie doch mal rein!

hausen. Beim ersten offiziel-len
Einsatz der neuen Mannschaft
konnten vier neue Spielerinnen,
zwei neue Trainer und ein neuer
'Herr der Statistik' in Aktion
gesehen werden. Dies war auch
der erste zaghafte Versuch das
Taktgefühl am Rande der Bande
zu überprüfen. Phasenweise
klappte das nach über vier
Monaten Pause noch nicht wirklich.

Bild3: SAALEMAXX-Open (c) David Beckx

-> weiter auf Seite 3
Web-Links:
Tippspiel:
www.dynamics-suhl.de/volleyballtippspiel/

mehr zum Sommerloch:
www.dynamics-suhl.de/monsterblog/

Nach fast vier Stunden trommeln
waren 7 Dynamics KO und über
100 Läufer dankbar für die tolle
Unterstützung. Man munkelt,
dass dies nicht das letzte
Trainingslager bei einer Laufveranstaltung rund um Suhl war.

Bild4:

Dynamics am Potsdamer Platz

Ein Trainingslager musste her
und so kam die Einladung zum
30. Bärenfanglauf in Suhl nicht
ungelegen. Die Dynamics, die
fast in Bestbesetzung angetreten
waren, zogen es jedoch vor die
Strecke nicht zu Fuß anzugehen
sondern schlugen ihr Lager an
der Bergwertung der Strecke auf
um die Läufer am Schlussanstieg
zu begleiten.

Bild5: Der VfB (fast) in der Schweiz

Zur weiteren Saisonvorbereitung
konnten die Dynamics auf ein
umfangreiches Netz an Informanten zurückgreifen. Den
Auftakt bildete das Turnier in
Jestetten wo sich der VfB im
Finale leider dem Bundesligaaufsteiger aus Stuttgart geschlagen geben musste. Unser Korrespondent vor Ort berichtete
uns von der unglaublichen
Anzahl von 8 Sätzen in Folge die
die VfB-Mädels überstanden.
Schlag auf Schlag ging es weiter
und wieder waren Dynamics,
diesmal in der kleinstmöglichen
Anzahl, zur Saisoneröffnung
Fighting Kangaroos Chemnitz
vor Ort. Hier konnte beim Spiel
Chemnitz gegen Schwerin eine
sehr schmucke Halle besichtigt
werden, die sicherlich auch
während der Saison einen
Ausflug wert ist. Außerdem

Bild6: Groundhopping zu den Kangaroos

konnte mit Micha Döring, der
jetzt als Co-Trainer in Schwerin
unter Vertrag steht, ein alter
Bekannter getroffen werden.

wurde. Der VfB verkaufte sich hier
sehr gut und landete nur aufgrund
d e s s c h l e c h t e r e n S a t z ve r hältnisses auf Platz 3, punktgleich
mit den Roten Raben und einem
italienischen Erstligisten.
Zum Glück ist auch ein Sommerloch mal zu Ende und langsam
verdient es ja auch den Namen
nicht mehr. Ende gut, Alles gut
und ab sofort heißt es wieder:
Mögen die Spiele beginnen! (-s.)
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IMPRESSUM:

Bild7:

VfB überzeugt in Lichtenstein

Die letzte Auswärtstour vor dem
nahenden Ende des Sommerloches führte nach Lichtensein,
um die Fanclubkasse steuergünstig anzulegen wo Volleyball
auf Spitzenniveau geboten
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