Ihr seid willkommen...

Ausgabe 33

Bayer 04 Leverkusen

27. Dezember 2008

Spaziergang im EC?
Mal angenommen, der VfB hätte
die Möglichkeit gehabt, sein
Startrecht im europäischen
Wettbewerb wahrzunehmen. Wo
könnte man jetzt stehen?
Der Dresdner SC, welcher für
unser Team nachgerückt ist, hat
letzte Woche mit “der zweiten
Reihe” den kroatischen Vertreter
OTP Banka Pula souverän mit
3:0 (25:11, 25:17, 25:16) aus
dem Wettbewerb gefegt und
steht nun im Achtelfinale des
Challenge Cups. Ebenso erfreulich für den deutschen
Volleyball ist das Abschneiden
der Roten Raben - der deutsche
Meister steht im Viertelfinale des
CEV-Pokals und wird dort auf die
Schweizer vom VC Kanti Schaffhausen treffen - u.a. Gegner
vom VfB beim diesjährigen
Saison-Vorbereitungsturnier im
schwäbischen Jestetten.
Europacup-Spiele sind also in
dieser Saison nicht drin, dafür
aber jede Menge Liga-Alltag.

Bild1: Immer gern gesehen: VfB-Jubel

Unseren Gästen am heutigen Tag
geht es ähnlich. Nach einer
deutlichen Klatsche in Vilsbiburg
teilt man mit dem VfB das
Schicksal als Zuschauer im DVVPokal und kann sich nun voll auf
das Liga-Geschäft konzentrieren.
Aber auch da backt man bei Bayer
zur Zeit kleinere Brötchen - die
Tage, in denen man sich mit
Münster und Ulm Duelle um den
Titel lieferte und vom Europacup
träumen konnte sind vergangen.
Aber man steht weitaus besser
da, als die Konkurrenten von
einst. Ein Spaziergang wird das
Spiel heute also nicht! (SC)

Ein gern gesehener Gast gibt
heute mal wieder sein Stelldichein in unserer Wolfgrube,
denn gerade ein einziges Mal
entführten die Damen vom TSV
Punkte aus Suhl - nämlich während der rabenschwarzen PlayOffs 2004/05. Trotz des Ausfalls
von Mila und Magda konnte das
besagte Spiel bis zum Ende offen
gehalten werden, ehe nach 126
langen Minuten der Matchball zu
Gunsten der Bayer-Damen gewertet wurde. Ein Sieg, welchen
Leverkusens Trainer Dirk Sauermann auf der Internet-Seite des
Vereins als einen der schönsten
Momente in seiner Karriere
bezeichnet. Sicher war dieser
Sieg eine Art Genugtuung für die
verlorene Meisterschaft der
vorangegangenen Saison. Wie
dem auch sei, es sollte die
bislang letzte Saison gewesen

Statistiken zum Spiel

Bild2:

Leverkusen in der Wolfsgrube

sein, in der die Damen aus
Leverkusen in der Abschlusstabelle vor dem VfB stehen
würden. Auf jeden Fall ist man in
Suhl auch auf Psychospielchen
jeglicher Art eingestellt. Gerne
erinnert man sich noch an den
Versuch mit der getauschten
Seitenwahl während des letzten
Heimspiels. Aus erster Hand
erfuhren wir, dass an diesem Tag
ebenfalls das Netz verkehrt
herum hing. Wir sind also
gewappnet...auch wenn es mal
wieder länger dauern sollte. (BX)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

Hätte gern seine
Probleme...

Hat die Punkte...
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