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Es hagelte Kritik...
...und man kann nur hoffen,
dass die VfB-Damen in den
letzten Wochen einen guten
Regenschirm hatten. Offene
Ohren dürfte man angesichts
der vergangenen Ergebnisse
erwarten können. Aber wie viel
“Peitsche” braucht es jetzt, und
ist eventuell auch ein wenig
“Zuckerbrot” von Nöten? In all
dem Wehklagen in Presse und
Fanforum gab es nur wenige
Stimmen, die auf den Ausfall von
Anja Krause hinwiesen. Auch
wenn man es vielleicht nicht als
Ausrede gelten lassen will: Der
Ausfall einer Allstar-Spielerin auf
einer zentralen Position ist für
eine Mannschaft im Umbruch
sicher kein leichtes Handicap.
Kritik und Selbstkritik gab es in
den letzten Tagen mit Sicherheit
genug, doch jetzt sind Fans und
Umfeld auch gefragt, der Mannschaft zu helfen, das offensichtlich fehlende Selbstvertrauen
wieder zu finden. Gerade jetzt

Bild1: Jubel nach dem Sieg gegen Bayer

sollte die Wolfsgrube um so mehr
hinter dem Team stehen. Denn
eines sollte sich der geneigte VfBFan auch ein mal vor Augen
führen. Das vergangene ist nicht
mehr zu ändern, und dank
unseres heutigen Gegners ist der
Abstand zur Spitze immer noch
gering. Allerdings kommen die
Damen aus der Hansestadt nach
ihrem Sieg gegen die Roten
Raben auch mit breiter Brust in
die Wolfsgrube und werden sicher
einen harten Kampf liefern. Also
beste Voraussetzungen für ein
spannendes Spiel. (SC)
Auf geht’s, VfB!

Dies tun derzeit nicht nur die
Experten. Auch im Tippspiel
haderte man in letzter Zeit öfters
mit den vermeintlichen
Favoriten. So hatten viele
Tippspiel-Experten wohl nicht
mit einer Pokalniederlage des
Double-Verteidigers VfB Friedrichshafen gegen die Männer von
Generali Haching gerechnet.
Ebenso traute man den
Hamburgern Damen nach 3 verlorenen Spielen in Folge keinen
Sieg gegen den deutschen
Meister aus Vilsbiburg zu.
Ginge es nach den Tippexperten
so bräuchte das sicher auch das
heutige Match gar nicht erst
angepfiffen zu werden. Denn für
knapp 90 Prozent der Tippspieler
ist ein weiterer Sieg der Suhler
Damen gegen Hamburg wohl nur
eine Formsache. Dies bestätigt
auch der Blick in die Statistik.

Statistiken zum Spiel

Bild2: Hamburgs Allstar Stéphanie Volle

Der einzige Punktgewinn der
Norddeutschen beim VfB datiert
aus der Hauptrunde der Saison
05/06. Insofern kann der VfB auf
eine exzellente Statistik von 14
zu 4 Siegen zurück blicken.
Ob nun auf der Platte oder im
Tippspiel: Sieger wird es auf
jeden Fall geben.
Doch, wie sagte schon Karl
Valentin so schön: “Prognosen
sind schwierig, besonders wenn
sie die Zukunft betreffen.”
(BX)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

Fans fragen...

deiner Ankunft hier in Deutschland absolvieren. Wie herausfordernd war das Spiel dadurch
für dich, und wie waren deine
ersten Eindrücke vom Spiel und
von der Kulisse in der Wolfsgrube?
Larissa: Um ehrlich zu sein war
ich überrascht, so viel spielen zu
dürfen, und auch davon, dass
meine Leistung gut genug war,
um dem Team zum Erfolg zu
verhelfen. Ich hatte ja nur vier
Trainingseinheiten mit der
Mannschaft. Allerdings sind die
Mädels so gut in ihren Offensivfähigkeiten ausgebildet, was die
ganze Angelegenheit für mich
natürlich um einiges einfacher
macht. Außerdem war die
Anfeuerung, die Unterstützung
von den Rängen überwältigend
und ich sah die kanadische
Flagge in der Ecke - das hat mir
sehr viel bedeutet!

Weihnachten mehr als 7000
Kilometer weg von der Heimat falls ihr wissen möchtet wie das
ist, könnt ihr Larissa Cundy
fragen. Unsere neue Zuspielerin
kam wenige Tage vor dem Fest
bei uns in Suhl an, und
absolvierte gegen die Fighting
Kangaroos gleich ihr erstes Spiel
vor heimischer Kulisse. Recht
erfolgreich, wie wir alle wissen,
und obwohl Coach und Presse
nicht zufrieden waren mit der
Mannschaftsleistung und dem
verlorenen Satz, kann man ohne
Zweifel sagen sagen, dass sich
Larissa gut geschlagen hat. Und
sie war so nett, uns über die
Feiertage ein paar Fragen für
unsere Interview-Serie zu
beantworten. Dafür geht unser
besonderes Dankeschön an
Larissa und an VfB-Scout Olaf,
der so freundlich war, unsere
Dynamics: In Deutschland gibt
Fragen weiterzuleiten. (SC)
es den übermächtigen Fußball, in
Kanada dreht sich alles um
...Larissa Cundy antwortet Eishockey. Wie populär ist
Volleyball eigentlich in Kanada
Dynamics: Du musstest dein und wie hast du deinen Weg zu
erstes Spiel ja gleich kurz nach diesem Sport gefunden?

Bild3:

Letzte Tipps vor dem Einsatz

Larissa: Meiner Meinung nach
wird Volleyball total unterbewertet vor allem in Kanada.
Als ich jung war hab ich mich in
vielen Sportarten versucht;
Fußball, Basketball, Baseball
und Volleyball. Aber als die Zeit
kam, als ich mich entscheiden
musste, um etwas auszuwählen
um es zu vertiefen, wusste ich,
dass mein größtes Potenzial im
Volleyball lag. Danach wuchs
meine Wertschätzung und Liebe
für diesen Sport immer mehr
und es hat bis heute nicht
aufgehört.
Dynamics: Du bist Mitglied der
kanadischen Nationalmannschaft, du hast für deine
College-Mannschaft gespielt
und du warst in der rumä-

nischen Liga aktiv (das war das,
was wir herausfinden konnten) welches war dein aufregendstes
Spiel bislang und was würdest du
als deinen bislang größten Erfolg
bezeichnen?
Larissa: Vor meiner Zeit in
Rumänien habe ich in Frankreich
gespielt, und davor eine Zeit lang
in Spanien.
Die letzten beiden Spielzeiten mit
der kanadischen Nationalmannschaft waren für uns alle ein
Meilenstein, denn wir haben
gegen alle Erwartungen einige
überrascht. Das aufregendste
Spiel an welchem ich teilnehmen
durfte war das Halbfinale in der
NORCECA-Olympia-Qualifikation,
in welchem wir die Dominikanische Republik mit 3-0 überrumpeln konnten. Allein das
Erreichen des Finales gegen Kuba
war für mich und unser Land ein
sehr stolzer Moment.
...leider können wir aus Platzgründen nur einen Auszug des Interviews abdrucken. Das gesamte
Interview ist auf unser Webseite
zu finden:
www.dynamics-suhl.de

Fans fragen...
Alesha war einer der Neuzugänge in diesem Sommer und sie
setzt damit die gute Tradition von
US-amerikanischen Spielerinnen
beim VfB fort. Ein paar Tage vor
dem Weihnachtsfest durfte sie zu
ihrer Familie nach Seattle fliegen
und wir hielten es für einen guten
Zeitpunkt, ihr per Email ein paar
Interview-Fragen zukommen zu
lassen. Nachdem wir die Wetterberichte sahen, hatten wir sogar
einige Sorgen, dass sie es nicht
mehr rechtzeitig zurück nach
Deutschland schaffen würde,
aber beim Spiel gegen Leverkusen war sie wieder mit von der
Partie. Leider hatte sich unsere
Email offensichtlich verirrt, und
so bekam Alesha die Fragen erst,
als sie längst wieder zurück war.
Trotzdem ist es ein schönes
Interview geworden. (SC)

...Alesha Deesing antwortet
Dynamics: Der Schnee in Suhl
schmilzt ja zur Zeit, aber bei
euch in den Staaten habt ihr zur
Zeit wahrscheinlich sogar zu viel
davon. Wie geht es dir, und wie

sind deine Ferien bis jetzt? Wir
hoffen, du musst nicht zu viel
Zeit mit Schneeschaufeln verbringen.
Alesha: Meine Ferien waren sehr
schön, besonders meine Zeit
daheim mit meiner Familie und
den Freunden. Das Wetter war
allerdings wirklich nicht so toll,
als ich drüben war. Ich hab ganze
zwei Tage gebraucht, um nach
Seattle zu kommen, weil ich
meinen Anschlussflug in Philadelphia verpasst hatte und dort
im Hotel übernachten musste.
Am nächsten Morgen waren es
dann noch einmal zwei Flüge
bevor ich dann endlich daheim
im schönen Bundesstaat
Washington war. Ich war dann
die meiste Zeit eingeschneit und
in Oregon bei meinen Eltern
hatten wir dann noch eine Woche
lang keinen Strom - trotzdem
hab ich meine Zeit zu Hause sehr
genossen und bin sehr froh, dass
ich fahren durfte.
Dynamics: Im Moment liegt der
VfB nur einen Sieg hinter dem
Tabellenführer aus Vilsbiburg.
Wie hat dir der Wettbewerb
bislang gefallen und welches sind
die größten Unterschiede, die du

bis jetzt so erfahren hast (im
Vergleich zur NCAA)?
Alesha: Ich freue mich sehr,
dass wir im Moment mit oben
dabei sind, aber unser Ziel ist es
natürlich, am Ende ganz oben
zu stehen, und deshalb arbeiten
wir hart und bleiben zielstrebig,
um das auch zu erreichen. Um
auf die Unterschiede zwischen
meinem College-Team und dem
VfB zu sprechen zu kommen:
Ich würde sagen hier legen wir
im Training größeres Augenmerk auf Ballkontrolle und
weniger auf 6-gegen-6Trainingsspiele. Ich glaube, ein
gutes Team muss in der Lage
sein, schnell anzugreifen und
variabel die Bälle verteile
können, speziell beim Umschalten und bei weniger guten
Pässen (aus der Annahme).
Mein College-Team war dabei
sehr erfolgreich und es wurde
viel Wert darauf gelegt, ein
gutes Team zu werden, was
Aufgaben und Annahme anbelangt. Außerdem ist der
Wettkampf für mich der
schönste Teil beim Volleyball
und daher hat es mir viel Spaß
gemacht, mit diesem Team zu
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Alesha und der neue Ball

spielen und den VfB 91 Suhl zu
repräsentieren!
...leider können wir aus Platzgründen nur einen Auszug des Interviews abdrucken. Das gesamte
Interview ist auf unser Webseite
zu finden:
www.dynamics-suhl.de
IMPRESSUM:
Die Seiten “Am Rande der Bande” werden
herausgegeben vom Fanclub
“Dynamic VolleySupporters Suhl”.
Eine PDF-Version dieser Seiten kann im
“Service”- Bereich auf unserer Webseite
herunter geladen werden.
Autoren: Ingolf Rust (SC)
Ralf Hoffmann (BX)
Kontakt: http://www.dynamics-suhl.de

