Stärkster Aufsteiger seit Jahren?
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Allianz Volley Stuttgart

Der Platz an der Sonne
Hätte man beim VfB nachgefragt, ob man die Tabelle nach
dem ersten Spieltag hätte einfrieren sollen - die einhellige
Antwort wäre wohl “Ja” gewesen. Nach dem Kantersieg
gegen den USC aus Münster
stand der VfB auf Platz 1, aber es
gab natürlich auch ein paar
warnende Stimmen. Et voilà - in
Sonthofen war es dann soweit.
In Satz Eins und Zwei wurde der
Beweis erbracht, dass die
Bäume beim VfB noch nicht in
den Himmel wachsen. Allerdings
hatte nicht nur unser Team
Probleme mit einem vermeintlich kleinen Gegner. Die
Damen vom Schweriner SC
mühten sich ebenfalls gegen die
Nachwuchstalente des VCO
Berlin, welche jetzt unter der
Leitung von Michael Schöps
Vorgänger stehen. Han Abbing
beerbte dort den langjährigen
Nachwuchstrainer Jens Tietböhl
und seine neuen Schützlinge
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zeigten in den ersten beiden
Partien der neuen Saison gleich,
dass sie mehr als nur Kanonenfutter sind. Am ersten Spieltag
führten die jungen Nationalspielerinnen sogar die Auswärtstabelle an.
Ebenfalls aus Berlin kam ein
weiterer (temporärer) Tabellenführer - die Volleyballerinnen vom
Köpenicker SC besiegten Bayer
Leverkusen und den VC Wiesbaden. Und dies trotz einer durch
Abgänge und Verletzungen stark
geschwächten Mannschaft.
Doch schon am Sonntag gab es
ein neues Team auf dem ersten
Tabellenplatz der DVL: NA Hamburg - ehemalige Wirkungsstätte
von VfB-Coach Michael Schöps konnte sich zumindest bis Dienstag dort sonnen. Unser heutiger
Gegner Stuttgart konnte die
Raben am Dienstag von Platz 1
fernhalten - ob Dresden am
Mittwoch den Thron besteigen
konnte? Redaktionsschluß. (SC)
Auf geht’s VfB!

Dieser Titel wurde vor einigen
Jahren dem Aufsteiger aus Suhl
zugestanden. Seit dieser Saison
neu in der DVL ist der TSV Allianz
Stuttgart und heute zum ersten
mal Gast in der Suhler Wolfsgrube. In den ersten beiden
Spielen gegen Dresden und Vilsbiburg gab es für die Schwaben
nichts zu holen. Der Aufsteiger
spielte zwar gut mit und machte
den Favoriten doch einige Mühe,
Punkte konnten jedoch keine
entführt werden. Vor der Saison
wurde der Kader mit zahlreichen
bekannten Spielerinnen verstärkt - zu nennen sind hier z.B.
Karla Borger, Jil Döhnert oder
Sabrina Roß - und einige sahen in
diesem Team nicht weniger als
einen Meisterschaftsfavoriten.
Auch die mit 48 Jahren wohl
älteste Spielerin der Bundesliga
und mit 518 Einsätzen Rekord-

Statistiken zum Spiel

Bild1:

Block im Spiel gegen Münster

nationalspielerin, Renate RiekBauer, steht heute auf dem Feld.
Bleibt zu hoffen, dass die Gäste
nicht ausgerechnet in der Suhler
Wolfsgrube ihre ersten Punkte
holen und der Titel des stärksten
Aufsteigers demnächst nach
Stuttgart wandert. Unterschätzen darf man dieses Team auf
keinen Fall, denn ein kleines
gallisches badisches Dorf zeigt
bei den Rundledertretern gerade
wozu Baden-Württemberg fähig
ist.(-s.)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)
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WAAGERECHT: (1) Hier liegt der Hund begraben.
Und zwar neben dem Friedhof - (5) Sie sorgte im März
für unser “Tor des Monats” (Nachname) - (6) Englisch
für “Krawattenbruch” - (7) Don Giovanni? Er beerbte
Hee Wan Lee - (10) Hat selten einen Sprung. Kleiner
Tipp: Unsere ist Orange. - (12) Anders als beim
Eishockey ist sie im Volleyball NICHT Teil des Spielfelds
(13) Ruf der Verzweiflung? Nein, aber viel netter als
“Netz!” - (14) Wenn es dunkel wird am Netz, kommt
gleich der ... - (15) Sie gehört zum Feld, ist aber
manchmal wahlweise breiter oder schmaler als Fan
denkt. - (18) Landet er im Feld, gibt es selbiges vom
Coach - (20) Nicht WiWA sondern ...! ..., wer war mit
uns in Halle?
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SENKRECHT: (2) Beuteltiere Volleyballteam aus
Down Under Sachsen - (3) Volleyball holt die Kids von
der Straße und macht aus ihnen was? - (4) Beinahe
Österreich, aber noch DVL - (7) Angie, die Kanzlerin
des deutschen Volleyballs - (8) Unausgelastete
Hobbymusiker mit mäßigem Taktgefühl - (9) Kein
Gallier, darf in Vilsbiburg auch nach Aschermittwoch
kostümiert rumlaufen. - (11) Äh? Wie? Wo? Waren
2008 auch in Halle... - (12) Frei nach Herberger: Ist er
eckig, taugt er nichts. - (13) Sicher ist sicher: Kommt
Nale zum Service, wird er empfohlen. - (15) Ihn gibt es
bei VfB, DSC und VW - (16) Kein ...? Macht nix, sind eh
keine Fische da. - (17) Han Abbing arbeitet dort jetzt
quasi als “Bondscoach” - (19) Die Liga der außergewöhnlichen Volleyballerinnen.
LÖSUNGSWORT:
Ob Sekt oder Selters - hier spielt der DSC!
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DVL 2008 - 3 neue Teams
am Start
Elf plus drei heißt die Formel für
die neue Spielzeit in der
Deutschen Volleyball Liga.
Nachdem es in der letzten Saison
keinen Absteiger gab, wurde die
Liga aufgestockt und zu den elf
Teams der vergangenen Spielzeit
kamen drei Aufsteiger hinzu.
Der ambitionierteste Club unter
den drei “Neuen” ist sicherlich
unser heutiger Gegner aus der
schwäbischen Metropole, aber
auch Chemnitz und Aachen
haben gute Aussichten, auch
nächste Saison in der DVL mitzumischen. In der aktuellen Zusammensetzung der Liga gibt es
auch in der unteren Tabellenhälfte keinen klaren “Favoriten”
für den letzten Tabellenplatz.
Hier mal ein kleiner Ausblick auf
die neuen Teams:

aus, allerdings plant man den
Bau einer neuen Halle, und zwar
im “Bauch” der Tribüne des
Gottlieb-Daimler-Stadions. Für
über 2.000 Zuschauer soll das
neue Schmuckkästchen Platz
bieten, und wird sicherlich auch
für die Fanclubs aus Suhl ein
attraktives Auswärtsziel werden,
denn auch das neue Team des
Aufsteigers ist schon allein vom
Papier her durchaus konkurrenzfähig. Beste Voraussetzungen
also für eine gute Zukunft in der
DVL.
Fighting Kangaroos
Chemnitz

Der Aufstieg der Mannschaft aus
Westsachsen ist für die VfB-Fans
schon allein deshalb attraktiv,
weil er durch die geografische
“Nähe” ein weiteres mitteldeutsches Derby verspricht.
Trainiert wird das Team von
Mirko Pansa, und für die VfBAllianz Volley
Fans wird es beim ersten Duell
Stuttgart:
beider Teams kurz vor Weihnachten ein Wiedersehen mit ExDas Team um Coach Alexander VfB-Spielerin Josephine Dörfler
Waibl trägt zur Zeit seine geben. Des weiteren ist der
Heimspiele in der Hegel-Halle im Name des Teams in gewissem
Stuttgarter Stadtteil Vaihingen

Umfang “Programm”, spielen
doch mit Lauren Bertolacci und
Rhiannon Watt zwei Damen aus
dem Land der Kängurus bei dem
aus Suhler Zweitligazeiten noch
als Chemnitzer PSV bekannten
Verein. Aus dieser Zeit stammen auch die letzten Pflichtspielergebnisse gegen den VfB.
Vier Siege aus den Jahren 20012003 konnten wir in unserer
Datenbank finden.
Gespielt wird in Chemnitz in der
Richard-Hartmann-Halle, die
Platz für 2000 Besucher bietet,
und u.a. auch von den Basketballern des BV Chemnitz 99
bespielt wird.
Alemannia
Aachen
Dritter im Bunde der “Neuen”
sind die Damen aus Aachen.
Gegen die Schwarz-Gelben aus
Deutschlands westlichster Stadt
haben die VfB-Damen bislang
nur ein Pflichtspiel absolviert eine Pokalpartie im Jahre 2004,
die mit einem deutlichen 3:0
endete. Trainer in Aachen ist der
Belgier Luc Humblet und für die
neue Herausforderung DVL hat

sich das Team unter anderem mit
zwei Damen aus Schweden
verstärkt. Für die Heimspiele
nutzen die Aachenerinnen die
Halle der “Mies-van-der-RoheSchule” in der Neuköllner Straße
und sie werden dort in der neuen
Saison ausschließlich Teams aus
dem “Osten” begrüßen dürfen.
Aber abseits von geografischen
Späßen haben wir über dieses
neue Team leider nur wenige
Informationen. Um so gespannter
kann man daher auf die Vorstellungen der “Ladies in Black”
sein. Mit Schwerin, Dresden,
Vilsbiburg und Suhl haben sie
allerdings das schwerste AuftaktProgramm aller Aufsteiger. (SC)
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