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Fast wie ‘ne Meisterrunde?
Der Spielplan hatte es gut gemeint mit dem VfB - zumindest
auf dem ersten Blick. Bis auf
Stuttgart waren die ersten fünf
Gegner nur leidlich in der Lage,
unser Team über die gesamte
Distanz eines Spieles zu fordern.
Oft wurde in der Vergangenheit
davon gesprochen, dass es
keine kleinen Gegner mehr gibt,
und auch die Ergebnisse in der
DVL scheinen zu bestätigen,
dass auch die “Außenseiter”
wieder mehr Chancen haben.
Rein von der Tabelle her war
wohl auch der Schweriner SC
nicht der Favorit im Spiel am
15.11. - auch wenn die Halle am
Lambrechtsgrund schon immer
ein schweres Pflaster für den VfB
war. Ein einziger Auswärtserfolg
steht dort zu Buche, und dieser
stammt aus dem Januar 2005.
Nun wird er wahrscheinlich noch
ein weiteres Jahr ein SingleDasein fristen, denn beim
schlingernden SSC platzte aus-
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...auch die Fans sind gefragt!

gerechnet gegen unser Team der
sprichwörtliche Knoten, während
sich die VfB-Damen in den
nächsten Spielen eher auf noch
stärkere Widersacher einzustellen haben. Aber man wächst ja
bekanntlich mit seinen Aufgaben.
Der heutige Gegner aus Dresden
kommt dem Profil “harte Nuss”
sehr nah, aber die Roten Raben
aus Vilsbiburg haben gezeigt,
dass es auch mit einer schmerzhaften Pleite im Gepäck (2:3 @
VCO Berlin) möglich ist, ein TopTeam zu besiegen. Vielleicht war
der Weckruf in Schwerin also gar
nicht so übel? (SC)

Ziemlich genau 19 Monate ist es
nun her, dass der VfB seinen
letzten Sieg gegen den Dresdner
SC einfahren und somit damals
auch die Weichen auf die erste
Medaille in der Bundesliga stellen
konnte. Es war die perfekte
Antwort auf ein Spiel, welches
der Abbing-Sechser kurz zuvor in
der sächsischen Landeshauptstadt ablieferte, als man ohne
Satzgewinn die Heimreise antreten musste. Scheinbar chancenlos lagen die Suhler Damen
bereits zwei Sätze im Rückstand,
ehe der Knoten platzte und sich
unser Team in einen kleinen
Rausch spielte. Dresden verlor
komplett den Faden und vergab
zudem die Möglichkeit vorzeitig
Meister zu werden. Aber
vielleicht wollten die DSC-Damen
damals aber auch nur die
Meisterschaft vor heimischer

Statistiken zum Spiel
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DSC-Damen in der Wolfsgrube

Kulisse feiern? Wer weiß...
Wie man eine Durststrecke
beenden kann, hat Sonthofen
beweisen können. 28 (achtundzwanzig!) Pflichtspiele in Folge
warteten die Allgäuer auf einen
Sieg, der schlussendlich (leider)
gegen unsere Freunde vom KSC
gelang. Laut Analyse des neuen
KSC-Trainers Tom Schwenk, war
sich das Team wohl zu sicher
locker die Punkte in Bayern
mitzunehmen - ein Umstand, den
man beim VfB heute bestimmt
nicht befürchten muss. (BX)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

Fans fragen...
Auch diese Ausgabe muss nicht
ohne Interview auskommen - es
gibt ausnahmsweise sogar mal
zwei davon. Leider können wir
aus Platzmangel nur Auszüge
abdrucken. Die kompletten
Interviews sind auf der InternetSeite unseres Fanclubs zu
finden:
www.dynamics-suhl.de/interviews

Unser erster “Interview-Gast”
war in den vergangenen Tagen
unser ehemaliger Coach Han
Abbing, der sich auf diesem
Wege auch noch mal bei den
Suhler Fans für den herzlichen
Empfang beim letzten Heimspiel
bedanken möchte. In einem
kurzen Telefongespräch konnten
wir mit ihm über das Wiedersehen in Suhl, über seine neuen
Aufgaben und die Favoriten im
Titelkampf sprechen.
Unser zweites Interview führten
wir mit Birgit Thumm, die
zwischen der langen Fahrt nach
Schwerin und ihrem Feldwebellehrgang ein paar Minuten Zeit
für unsere Fragen fand. (SC)

...Han Abbing antwortet
...
Dynamics: Neue Saison, neue
Teams - können wir von dir
vielleicht einen kleinen Experten-Tipp bekommen, wer
diese Saison um den Titel spielen
wird, und welchen Eindruck hast
du von dem “neuen VfB”
bekommen können?
Han: So wie ich das einschätze,
wird die Meisterschaft zwischen
Dresden und Suhl entschieden,
wobei man natürlich Vilsbiburg
nicht unterschätzen darf. Sie
haben fast die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr, und wenn
sie wieder dahin zurückfinden,
wo sie letztes Jahr standen, dann
sind sie natürlich eine schwer zu
schlagende Mannschaft. Ich hab
jetzt allerdings eine Vilsbiburger
Mannschaft gesehen, die davon
weit entfernt war. Sie hatten
zwar Verletzungen, aber trotzdem darf ihnen so etwas gegen
uns eigentlich nicht passieren.
Ein Meister darf nicht gegen eine
Junioren-Auswahl verlieren,
zumal ich ja nicht einmal alle
Junioren da habe - einige spielen
ja auch in den Vereinen. Diese

Punkte sind jedenfalls sehr
teuer, und die müssen sie jetzt
erst einmal wo anders zurückholen, was unter Umständen
nicht so einfach wird.
Betrachtet man in Suhl die
aktuelle Mannschaft, so muss
man sagen, dass sie dieses Jahr
Meister werden können. Schon
als ich die Mannschaft verlassen
habe, hatte ich das Gefühl
‘Wenn die das zusammen halten
und sich eventuell noch
verstärken, dann wird das was.’
Mit Birgit Thumm hat man
sicher eine Verstärkung geholt,
die wenn sie fit ist wie vor zwei
Jahren auch das Zeug hat, im
Ausland zu spielen. Alles
zusammen ist das Team also
schon "meisterlich".
...

...Birgit Thumm antwortet
...
Dynamics: ... Hast Du schon
ein Gefühl, wie “weit” (Pokal,
Meisterschaft) es diese Saison
gehen könnte?
Birgit: Im Pokal herrschen
eigene Gesetze - von daher
kann ich dies schwer einschät-

zen. Man kann viel Glück dabei
haben - jedoch auch viel Pech.
Dynamics: ... Hast du schon ein
Gefühl, wann Bundestrainer und
VfB wieder mit der “alten” Birgit
Thumm rechnen können, oder
fühlst du dich persönlich schon
wieder so fit wie zu deinen besten
Zeiten?
Birgit: Ich bin auf dem Weg nach
oben. Wir arbeiten jeden Tag hart
daran um wieder 100prozentig fit
zu werden. Ich bin eine sehr
erfahrene Spielerin und weiß wie
viel ich meinem Körper zumuten
kann.
...mehr auf dynamics-suhl.de
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