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Es geht wieder um die Wurst
09.März 2008 - bislang DAS Datum in der
Geschichte des VfB. Beinahe eine komplette
“Wolfsgrube” hatte sich damals auf den Weg
nach Halle/Westfalen gemacht, um die Suhler
Damen zum Pokalsieg zu brüllen, klatschen
und trommeln. Dieses Erlebnis war so
überwältigend für Fans und Verein, dass in der
vergangenen Saison erst einmal eine Auszeit
vom Pokal genommen wurde. ;) In dieser
Saison soll aber wieder angegriffen, und der
Pokal
aus seinem bayrischen Exil befreit
werden. Erster Gegner in der Pokalsaison
2009/2010 ist nun der selbe wie damals im
schönen Gerry Weber Stadion: NA ...ähm
nein...heute muss es ja VT Aurubis Hamburg
heißen. Und wie der Zufall es so will, Hamburg ist auch
der nächste Gegner im Liga-Alltag. Die Frage: Ist der VfB
nach den bisherigen Ergebnissen in fremden Hallen auch
in der Hansestadt erfolgreich? Nun - nach dem Krimi in
Münster wird das Rückspiel zum heutigen Pokal-Klassiker
die nächste wirkliche Herausforderung in fremder Halle
werden. Und bevor dieses Kalenderjahr vorüber ist, gibt
es noch das Derby schlechthin. Am 19. Dezember werden
die VfB-Damen in der Margon-Arena zu Dresden
antreten, und wir möchten die Gelegenheit nutzen, an
dieser Stelle die Werbetrommel zu rühren. Es wird in
Zusammenarbeit mit der VfB-Geschäftsstelle ein Fanbus
geplant. Bei entsprechender Auslastung dürfte es für

einen Preis von ca. 15€ (plus/minus “x”) eine
Mitfahrgelegenheit zum “Ostderby” in der sächsischen
Landeshauptstadt geben. Eine Gelegenheit, die sich der
“echte” Fan nicht entgehen lassen sollte, denn nach
Münster ist Dresden sicher mit das stimmungsvollste
Erlebnis im deutschen Damen-Volleyball. Und der VfB
kann im sächsischen “Hexenkessel” jeden einzelnen
Supporter gebrauchen. Aber auch heute zählt wieder
jede Stimme. Der Pokal ist immer noch der kürzeste Weg
zu einem Titel, und Halle ist ein wirklich lohnendes Ziel.
Falls Sie uns nicht glauben, fragen sie einfach den
nächstbesten Fan in der Wolfsgrube und danach feuern
wir den VfB an, denn heute geht es um die Wurst! (SC)

Endstation Wolfsgrube?
Bereits zum fünften Mal kommt es zum Pokalduell mit
den Gästen aus Hamburg. Dabei standen stets
spannende Partien für die Fans auf dem Programm. Die
erste Begegnung - ein Viertelfinale im Jahr 2002 - ging
glatt mit 0:3 verloren, war im Jahr des Aufstiegs aber eh
mehr eine Zugabe. Es folgten zwei Partien, welche über
die volle Distanz gingen. Und schließlich gipfelte die
Pokalserie im Finalduell im Jahr 2008. Das Ergebnis ist
bekannt. Zwar versuchte sich der Verein aus Fischbek
immer wieder mit neuen Namen zu tarnen, dennoch blieb
das Resultat zuletzt stets das selbe: Endstation war Suhl,
bzw. in der Wolfsgrube.
Ein eventueller Verbleib im Pokalwettbewerb wäre für die
Hanseatinnen auch eine Absicherung gegenüber den
eigenen Ansprüchen - denn nach durchwachsenem Start
in der Liga gibt es am Ende vielleicht wieder einmal nur
Kupfer - an Stelle von Gold, Silber oder Bronze. Apropos
Liga: Dort hieß der Sieger des heutigen Duells zuletzt
zwei Mal Hamburg - damals übrigens noch “NA”. Ein
gutes Omen: die Elbstädter konnten im Gegensatz zum
VfB noch keine Siegesserie mit mehr als zwei Siegen im
direkten Duell aufbauen. Gibt es also einen Favoriten in
der heutigen Begegnung? Hamburg hatte mit Dresden,
Statistiken zum Spiel

(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

Neuer Name - alte Bekannte. NA Hamburg ist jetzt VT Aurubis Hamburg

Wiesbaden und den Raben bereits drei dicke Brocken als
Gegner und unterlag drei mal. Der VfB konnte sich aus der
erweiterten Spitzengruppe bislang nur mit Stuttgart und
Münster messen - mit unterschiedlichem Erfolg. Eigene
Pokalgesetze hin oder her: der Ausgang heute ist
besonders für den VfB eine Standortbestimmung. (BX)

