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Premieren nicht nur in der Wolfsgrube
Lange mussten die Volleyball-Fans in Deutschland
bangen, bis sie sich endlich sicher sein konnten, dass es
auch in dieser Saison wieder Live-Übertragungen von
Volleyballpartien geben wird. Bis Mitte Oktober gab es
keinen Vertrag bzw. nur eine Vereinbarung mit den
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten bezüglich der
Nachverwertungsrechte. Doch am Ende wurde alles gut oder vielleicht sogar noch besser? Beim neuen Partner
spobox.tv können die Spiele im Internet jetzt sogar
kostenlos angesehen werden, und trotzdem wird es
weiterhin die von sportdigital.tv gewohnte Qualität
geben, denn zumindest am Mikrofon wird sich im
Vergleich zur vergangenen Saison nichts ändern. Ob am
Ende nur die Aufkleber an den Kameras ausgetauscht
wurden, ist unbekannt. Fakt ist, dass auch über Satellit
und Kabel weiterhin bei sportdigital.tv ein paar der Spiele
über den Fernsehbildschirm flimmern werden. Eine
Kooperation zwischen altem und neuem Anbieter macht
es möglich. Der Startschuss für die Übertragungen ist
heute abend, und zwar hier, in der Wolfsgrube. Deswegen
auch nicht ganz uneigennützig von dieser Stelle: Viel
Erfolg und Gutes Gelingen, spobox.tv!
Eine weitere Premiere gab es am vergangenen Spieltag der VfB kreuzte zum aller ersten Mal mit dem SC Potsdam
die sprichwörtlichen Klingen. Mit einer ungewöhnlichen
“Drohung” hatte der Coach vor der Partie für Motivation
im Team und für viel Echo in den Printmedien gesorgt.
Selten wurde ein VfB-Trainer so oft zitiert. Egal - geholfen
hat es offensichtlich, denn die Mannschaft ließ gegen das
Team um die ehemaligen VfB-Spielerinnen Charly Spieß

“Zu Null oder ich laufe Heim”?
Ein dreiviertel Jahr ist es nun her, dass der VfB das letzte
Heimspiel zu Null gewinnen konnte. Alemannia Aachen
war der damalige Gegner, seines Zeichens Aufsteiger.
Dass dies heute gegen einen weiteren Liganeuling
gelingen wird, darüber sind sich die meisten Tipper im
Dynamics-Tippspiel auch einig. Gerade einmal 3 von 22
bis zum Redaktionsschluss abgegebenen Tipps sehen
einen Satzverlust für Suhl voraus. Ähnlich eindeutig lag
der Trend vor Wochenfrist. Mit bekanntem Ergebnis.
Apropos “Zu Null”. Ganze sieben Mal spielte der VfB im
abgelaufenem Spieljahr ohne Satzverlust - genauso oft

DVL-Allstars 2010? Maja, Paulina und Lina (v.l.n.r.)
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und Sandra Landvoigt wirklich nichts anbrennen. Ob es
vor der heutigen Partie eine ähnliche Ankündigung gibt,
ist bislang noch nicht zu uns vorgedrungen, aber der
Fußweg nach Hause dürfte heute nur einen Bruchteil von
332 km betragen.
Premiere Nummer Drei: “Lohhof in Suhl”? Nicht ganz.
Eine Begegnung hat es laut unserer Datenbank zwischen
beiden Teams schon gegeben, und zwar ein Pokalmatch
vor sieben Jahren. Das Ergebnis damals: 3:0 für Suhl.
Mal sehen, ob es für den VfB heute ähnlich gut läuft. Unter
der Woche war der Presse zu entnehmen, dass in beiden
Teams Spielerinnen mit der Grippe zu kämpfen hatten.
Wir hoffen, dass heute alle gesund sind und freuen uns
auf ein unterhaltsames Spiel. (SC)
wie im Jahr des Pokalsieges. Kein wirklich
aussagekräftiges Indiz hinsichtlich der Qualität des
Teams, betrachtet man die Endplatzierungen vom VfB in
beiden Spielzeiten.
Lohhof hat in seiner langen Bundesliga-Geschichte schon
je vier Pokalsiege und Meistertitel sammeln können.
Sogar einen Europapokalsieg (1981) findet man in der
Vita des Clubs. In den letzten Jahren waren die
gebackenen Brötchen allerdings kleiner, und wohin die
Reise heuer geht, mag man jetzt kaum vorhersagen.
Zwar konnten noch keine Punkte eingefahren werden,
aber zwei knappe Tiebreak-Krimis gegen SV Sinsheim
und den 1. VC Wiesbaden sollten Warnung genug sein,
dass man auch die vermeintlich „Kleinen" keinesfalls
unterschätzen darf. Immerhin spielen bei den Damen aus
Lohhof auch Junioren-Nationialspielerinnen - mit Natalia
Cukseeva sogar eine amtierende Weltmeisterin aus Han
Abbings Erfolgsteam. Mit Stephanie Utz und Inga
Vollbrecht hat Lohhof sogar zwei Nominierungen zum
DVL-Allstar Day im Aufgebot. Der VfB Suhl hat in dieser
Kategorie aber wieder die Nase vorn. Lina, Paulina und
Maja erwarten ihre Stimme. (BX)

