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Das Karussell dreht sich...
Gemeint ist das Trainer-Karussell in der DVL. Wo der VfB
vor ein paar Wochen den Anfang
machte, da knüpfen andere
Vereine zur Zeit nahtlos an. Und
zwar in einer Art und Weise, wie
man es sonst nur vom Fußball
kennt. Der schon etwas länger
bekannte Abschied von Arnd
Ludwig beim DSC beflügelte in
den letzten Tagen die Fantasie
von Presse, Managern und
potenziellen Nachfolgern und
schleuderte auf kuriose Weise
einen weiteren Übungsleiter aus
dem (oder auf das?) Karussell.
Alexander Waibl, aktuell doch
recht erfolgreicher Trainer beim
Aufsteiger Stuttgart äußerte sich
etwas unvorsichtig über sein
Interesse an möglichen Möglichkeiten in Dresden, und wurde
daraufhin wegen “Vertrauensverlust” von seinem Arbeitgeber
an die frische Luft gesetzt. Wo er
diese in Zukunft atmen wird ist
noch ungewiss, denn Gespräche
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mit dem DSC gab es noch gar
nicht. Dort sind laut einem Artikel
u.a. Namen wie Guidetti und
Tietböhl im Gespräch und erst
dann werden auch Waibl und
Büring erwähnt. Unserem Coach
werden in Dresden nur geringe
Chancen eingeräumt. Aber die
k o m m e n d e n Wo c h e n v e r sprechen noch eine spannende
Fortsetzung bei der Trainerjagd auch in Suhl. “Waidmanns Dank”
ertönt zur Zeit eventuell in
Aachen. Dort wurde Coach Luc
Humblet kurz nach der Niederlage in Suhl ersetzt. Zumindest
kurzfristig mit Erfolg. (SC)

Gar nicht mal so schlecht sind die
Aussichten auch dieses Jahr
einen Sieg gegen Schwerin
einfahren zu können - glaubt
man dem Papier. Zumindest
gelang es den Suhler Damen in
den letzten drei Spielzeiten
jeweils ein Heimspiel gegen die
wie eigentlich immer favorisierten Damen aus der mecklenburgischen Landeshauptstadt zu
gewinnen. Nicht zu vergessen
der letzte Sieg, welcher auch
gleichzeitig den letzten Auftritt
von Han Abbing in der Suhler
Wolfsgrube darstellte.
Im Kampf um den Titel ist unser
heutiger Gegner noch richtig gut
im Rennen. Gerade einmal drei
Niederlagen stehen zu Buche.
Allesamt gegen ihre beiden
Konkurrenten um den Titel:
Dresden und Vilsbiburg.
Für den VfB geht es im Grunde

Statistiken zum Spiel
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Letzter Sieg gegen den SSC

nur noch darum, die Saison als
Vorbereitung auf die nächste
Spielzeit zu nutzen. Zu viele
unnötige Niederlagen stehen zu
Buche. Aber bereits früher hat
sich gezeigt, dass die Suhler
Damen gerade bei aussichtslosen
Spielen ihr ganzes Können
zeigten. Ganz aus der Titelvergabe heraus halten wollen sie
sich gewiss nicht, auch wenn die
eigene Chance auf eine Medaille
nur noch theoretischer Natur ist.
(BX)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

Bericht aus Chemnitz
Vor dem ersten DVL.TV-Livespiel in
Chemnitz war die Erwartungshaltung
klar. Die Kangaroos wollten den DSC,
wie schon im Hinspiel, ein bisschen
ärgern und hofften zumindest auf einen
Satzgewinn im Abstiegs-kampf. Der
neue Fanclub „Chemnitzer BlockParty“
entrollte sogar einen Banner mit der
Aufschrift „Derbysieg!“.
Entsprechend motiviert begannen die
Chemnitzerinnen ihr Spiel und führten
zunächst mit 5:3. Zur ersten technischen Auszeit führte dann aber der
DSC mit 7:8. Die Kangaroos zeigten
großen Kampfgeist und so gab es
schöne Ballwechsel und starke
Aktionen auf beiden Seiten zu sehen. Im
Zuspiel von Dresden agierte diesmal
Anna Nowakowska ihre Angreiferinnen
gut in Szene setzte. Der größere
Angriffsdruck ging ab Mitte des Satzes
vom DSC aus, besonders die
Schnellangriffe konnten überzeugen.
Der Satz ging über die Zwischen-stände
11:14, 14:20 und 18:23 letztendlich mit
18:25 an die Dresdnerinnen. Im
Satzverlauf war die größere individuelle
Stärke vom DSC zu erkennen, was trotz
guter Abwehrleistung der Kangaroos
und langen Ballwechseln zum Satzverlust der Heimmannschaft führte.
Zu Beginn des zweiten Satzes waren
die Gastgeberinnen nicht ganz wach,
was zunächst zum 0:3 Rückstand
führte. Nach einer Auszeit von Mirko
Pansa konnte mit dem 4:4 der erste

Ausgleich erzielt werden. Dieser enge
Spielstand setzte sich dann wiederum
bis etwa zur Satzmitte (11:11) fort. Nach
der Dresdner Führung mit 13:16, konnte
dieser Vorsprung gehalten werden, was
über 15:18 und 20:23 zum zweiten
Satzgewinn der Damen aus Dresden
führte. Wiederum waren hierfür die
starken Angriffe und gute Blockarbeit
der Schlüssel zum Erfolg.
Bis zum 6:6 war dann auch der dritte
Durchgang sehr ausgeglichen, da
Chemnitz unermüdlich kämpfte. Dann
hatte Dresden eine kleine Schwächephase und Chemnitz führte nach 8:6
sogar mit 13:7. Dies lag wohl (auch nach
Aussage von Arndt Ludwig im Interview
nach dem Spiel) an der auch in
Chemnitz praktizierten 10-Minutenpause im Anschluss an den zweiten
Satz, nach der die DSC-Damen etwas
unkonzentriert zu Werke gingen und
leichte Fehler machten. Aber auch
durch die gute Phase der Chemnitzerinnen keimte in der Halle die
Hoffnung auf, diesen Satz gewinnen zu
können.
Dresden fand zunächst jedoch zu alter
Stärke zurück und konnte mit Schnellangriffen und guter Blockarbeit aufholen
und wieder mit 14:16 in Führung gehen.
Bei Chemnitz fehlte in dieser Phase ein
wenig die Durchschlagskraft. Doch über
großen Kampf konnte auch das wett
gemacht werden und es folgten der
18:18 und 21:21 Ausgleich. In der Halle
war bei guter Stimmung und vielen
Dresdner Fans die steigende Spannung
zu spüren. Als Chemnitz dann mit 23:21
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in Führung lag, stand die ganze Halle
und hoffte auf den wichtigen Satzgewinn. Nach dem Satzball und dem
Satzgewinn mit 25:22 war der Jubel
riesig. Die Fans freuten sich fast wie bei
einem Spielsieg und fragten sich nun,
ob vielleicht noch mehr zu holen ist.
Der vierte Satz begann ebenfalls eng.
Nach dem 3:3 konnte Chemnitz durch
eine Aufschlagserie von Claudia Steger
sogar auf 8:4 davon ziehen, und die
Hoffnung wurde größer, vielleicht noch
den Tiebreak zu erreichen. Doch
Dresden holte wieder auf und konnte mit
8:8 ausgleichen. Dann folgte ein
ständiges Wechselspiel. Chemnitz ging
bis zum 18:17 immer wieder in Führung
und der DSC konnte immer wieder ausgleichen. Doch nachdem die Damen
aus Dresden erstmalig wieder mit 18:19
führten konnten sie sich nun ihrerseits
bis auf 18:22 absetzen. Man merkte
ihnen an, dass sie nun endlich den Sack
zu machen wollten. Die Kangaroos
konnten diesen Rückstand nicht mehr

aufholen und verloren den Satz mit
19:25 und somit das Spiel mit 1:3.
Dieses Ergebnis haben wohl auch die
meisten Zuschauer in der Halle getippt
oder sich zumindest gewünscht.
Alles in allem war es ein schöner
Volleyballabend, obwohl die beiden
Mannschaften in der Tabelle doch so
weit auseinander liegen. Ein deutlich
erkennbarer Klassenunterschied sieht
anders aus, als in diesem Spiel. In einer
ausgeglichenen Mannschaft der
Kangaroos kann eigentlich keine
Spielerin besonders hervorgehoben
werden. Am auffälligsten agierten
jedoch Josi Dörfler, Franci Girard,
Claudia Steger und Mandy Sohr.
Wenn die Kangaroos weiterhin mit einer
solch geschlossenen Mannschaftsleistung auftreten, sollte noch mindestens ein Sieg in der Saison möglich
sein. Dieser ist auch dringend notwendig, da die Mannschaft aus Aachen
ihr Spiel am Montag mit 3:1 gegen
Leverkusen gewann und somit die rote
Laterne wieder an Chemnitz abgegeben hat. (JS)

