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Volleyball ein Geduldsspiel?
Vielleicht ja. Zumindest wird die
Geduld vieler VfB-Fans zur Zeit
gerade auf eine harte Probe
gestellt. Ob nun am Live-Ticker
(falls er denn mal funktioniert),
oder live in der Halle - die letzten
Spiele waren sehr nervenaufreibend. Auf die ein oder andere
Weise. Die Auswärtsspiele in
Wiesbaden und Hamburg erlebten viele sicher mit Frust und
Ohnmacht ob der zum Teil klaren
Chancenlosigkeit unserer Mannschaft, die knappen Spiele
gegen Hamburg (H), Köpenick
und Münster ließen den geneigten Fan bis zum Ende mit
zittern und belohnten nur in
einem Fall mit der Freude des
Sieges. Der Rest war ein großes
Jammern und Zähneklappern.
Im FanForum sprudelte mancher
vor Statistiken, andere suchten
ihr Heil in bissigem Sarkasmus,
forderten Konsequenzen oder
prophezeiten gar einen noch
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tieferen Absturz. Geduld ist also
zur Zeit etwas rar bei uns Fans.
Bleibt nur zu hoffen, dass wir
wenigstens das Anfeuern nicht
verlernt haben. Beim Heimspiel
gegen Hamburg standen in
einigen entscheidenden Phasen
leider nur die Trommler und die
Stehränge. Die vielbeschworene
Wolfsgrube war in diesem knappen Match nicht voll da. Nehmen
wir uns heute also ein Vorbild am
wieder erstarkten Publikum in
Münster, welches die letzten
Wochenenden gezeigt hat wie es
geht. (SC)
Auf geht’s, VfB!

Die letzten Spiele waren allesamt
ein Kraftakt für Spieler und Fans.
Die Erwartungen vor Saisonbeginn waren extrem hoch: Ein
Erfolgscoach wurde verpflichtet,
Nationalspielerinnen stießen
zum Team hinzu und auch der
Meistertitel wurde erstmals in
der Vereinsgeschichte laut
ausgerufen. Nach 15 Spielen
kann man jedoch nur noch
theoretisch eine ersehnte
Medaille erkämpfen. Ganze 8
Punkte und 17 Sätze fehlen zum
Klassenprimus Schweriner SC.
Auf Platz 3 sind es unwesentlich
weniger. Aufgeben werden die
Damen sicher nicht, denn schon
in der Vergangenheit konnte ein
großer Abstand zur Spitze
erfolgreich eingedampft werden
- als Belohnung gab es dann auch
die erste Medaille. Als Grundstein
für eine erfolgreiche Aufholjagd

Statistiken zum Spiel
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käme ein Sieg am heutigen
Abend zur richtigen Zeit. Vielleicht sogar ein 3:0? Dieses gab
es bei 5 Begegnungen erst ein
Mal. Aber so unberechenbar wie
die Liga sich diese Saison darstellt, so schwer fällt eine
Prognose. Befreit vom Druck des
Kampfes um die Meisterschaft
können wir aber sicher eine
unterhaltsame Partie erwarten,
da die Damen aus Sonthofen mit
dem Kampf um den Klassenerhalt
im Grunde gewonnen haben.(BX)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)
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Fanbus nach Chemnitz
Am 11.April findet das AuswärtsSpiel in Chemnitz statt und der
Fanclub “Dynamics” plant einen
Fanbus, um die VfB-Damen in der
Chemnitzer Hartmann-Halle lautstark zu unterstützen. Die Größe
des Busses richtet sich natürlich
nach der Resonanz und so
möchten wir frühzeitig für unser
Vorhaben werben. Wer also
Interesse hat, mit uns das Auswärts-Spiel bei den Kangaroos zu
einem Heimspiel zu verwandeln,
der möge sich bitte am Rande der
nächsten Heimspiele an uns
wenden, oder sich sich per Email
bei uns melden. Weitere Infos
folgen. (mail@dynamics-suhl.de)
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