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Meister gesucht...
...aber irgendwie will wohl
niemand so recht. Da am
Wochenende sowohl Dresden
als auch Schwerin patzten, lag
der Ball im Feld der Roten Raben
aus Vilsbiburg - doch die
konnten ihrerseits die Steilvorlage der Konkurrenz beim
Auswärtsauftritt in Wiesbaden
nicht nutzen. Die Niederbayern
konnten sich beim letzten
Heimspiel der Wiesbadnerinnen
nach durchwachsener Leistung
zwar noch in den Tiebreak
retten, diesen konnten aber die
Damen aus der hessischen
Landeshauptstadt für sich entscheiden. Damit konnte der
noch amtierende Deutsche
Meister mittlerweile sieben Mal
in Folge keinen Punkt aus
Wiesbaden entführen. Aber im
Endspurt um den Titel 2009 ist
für die Kandidaten die Heimstärke ausschlaggebend.
Zwei Spieltage vor Ende der
Saison hat immer noch ein

Bild1:

Gelingt das Double doch noch?

Quartett “rechnerische” Chancen
auf den Titel, aber im Grunde
haben wohl nur Schwerin und
Vilsbiburg realistische Aussichten. Und beide Kontrahenten
haben wie der VfB nur noch zwei
Partien in heimischer Halle zu bewältigen. Der Schweriner SC
muss Stuttgart und Münster
bezwingen, um ganz sicher
Meister zu werden - gelingt nur
ein Sieg, dann geht es am Ende
vielleicht um Satzverhältnisse
und kleine Punkte. Also endet die
DVL wieder einmal mit einem
spannendem Finale - dieses Jahr
aber leider ohne den VfB. (SC)

In der heutigen Begegnung
stehen sich zwei Teams gegenüber, welche es jeweils nur zwei
Mal schafften gegen eine der
Top6-Mannschaften als Sieger
das Parkett zu verlassen. Wobei
Wiesbaden diese Saison, nicht
zuletzt durch den Sieg gegen die
Roten Raben, die angestrebte
Position im erweiterten Vorderfeld der Liga untermauerte,
welche schon letzte Saison
eingenommen werden sollte. So
gesehen, hinken beide Vereine in
gewissem Maße den eigenen
Erwartungen hinterher.
Apropos Erwartungen: Eigentlich
kann das Fan-Dasein doch recht
angenehm sein, wenn man mal
ohne große Anspannung einem
Auswärtsspiel des VfB beiwohnen kann. Es war sogar ein
wenig schade, dass das Spiel
gegen Chemnitz schon nach drei

Statistiken zum Spiel

Bild2: Leistungsträgerin Steffi Lehmann

kurzen Sätzen beendet war. Das
mögen die Damen auf dem Feld
sicher ein wenig anders gesehen
haben, aber die Fans, die nicht
mit dem Zug da waren, wären
gern noch etwas geblieben. Vielleicht schaffen wir es ja, diese
Lockerheit auch heute auf das
Feld zu übertragen. Befreit aufspielen können unsere Damen
allemal, und vielleicht gelingt so
ja doch noch ein versöhnlicher
Abschluss für diese “verkorkste”
Saison... (BX)
(mehr auf www.dynamics-suhl.de)
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Dynamics trommeln beim
Lange-Bahn-Lauf 2009

net

10 Uhr ist für das Dynamische
"Orchester" zwar eine leicht
ungewohnte Uhrzeit, aber die
Trommeln verrichteten trotz
leichter Dissonanzen ob der
Feuchtigkeit ihren Dienst.
So geschehen am letzten Sams- Bild4: ...nach dem Start in Mäbendorf
tag beim Lange-Bahn-Lauf 2009
Sieben Lange Rede kurzer Sinn in Mäbendorf, wo die Dynamics
Veranstalter und Wetter-Gott
sorgen auch dieses Mal für eine
gelungene Veranstaltung, und es
hat Spaß gemacht, ein Teil davon
sein zu dürfen.
Der Vorstand dankt auch an
dieser Stelle noch mal allen
Mitgliedern, die etwas Zeit (und
ihre Trommel) gefunden haben,
sowie den Organisatoren für die
Einladung. (SC)
Bild3:

Trommeln an der frischen Luft

zum mittlerweile zweiten mal bei
einem Volkslauf für Stimmung an
der Strecke sorgten.
Die “Outdoor”-Premiere beim
letztjährigen Bärenfang-Lauf
hatte unter den Dynamischen für
so viel Freude gesorgt, dass die
Zusage für den Lange-Bahn-Lauf
leicht von den Lippen ging.

VfB Suhl: Pechsträhne reisst nicht ab....

Autschn!

Bild 6: Hält die Pechsträhne an?

Bild5:

... auch im Wald Flagge zeigen

Die dynamische
Volleyballsatire

