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Englische Wochen in der DVL
Im Fußball und in anderen Sportarten gehören sie inzwischen zum Alltag, aber im Volleyball waren sie bislang
eine Ausnahme. Diese Saison werden sie jedoch zum
Liga-Alltag gehören. Im Schnitt werden die Teams an vier
Abenden unter der Woche antreten müssen - verbunden
mit Reisestrapazen, geringeren Zuschauereinnahmen
und organisatorischen Problemen durch evtl. geringere
Hallenkapazitäten an Wochentagen. Auf der anderen
Seite haben beinahe an jedem Wochenende zwei der
Teams spielfrei. “Was soll also dieser Unsinn?” werden Sie
sich jetzt eventuell fragen und die Frage nach dem Grund

Ist immer Rund - auch während der englischen Wochen.
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stellen. Nun, offensichtlich kam der “überraschende”
Rückzug von Bayer Leverkusen (der Ausstieg vom
Chemie-Konzern Bayer als Hauptsponsor war übrigens
schon mehr als ein Jahr vorher bekannt) für die DVL so
kurzfristig, dass es in der kurzen Zeit vom Juli bis zum
Saisonstart am 17.10. kaum noch zu bewältigen war,
einen neuen Spielplan zu erstellen, der zum einen den
Terminanforderungen der EC-Teilnehmer entsprochen
hätte, und zum anderen für eine unverzerrte Tabelle
gesorgt hätte. Aber natürlich hat die Sache auch eine
gute Seite. Spobox.tv hat nun die Qual der Wahl, welches
Spiel sie unter der Woche übertragen wollen.
Apropos TV-Bilder: Während sich bei der spobox.tvPremiere in der Wolfsgrube noch die Kameramänner die
Klinke in die Hand gaben, weil sich auch der
Mitteldeutsche Rundfunk beim “Spitzenspiel” gegen
Lohhof nicht lumpen lassen wollte, so konnte die
Minuskulisse in der Wolfsgrube den Pokal-Krimi exklusiv
verfolgen, da man sich beim MDR entschied, die Kameras
gegen Hamburg außen vor zu lassen. Schade eigentlich,
denn das Spiel war ja durchaus unterhaltsam.
Übrigens: unsere Gäste aus Sonthofen haben von den
“Süd”-Teams die weiteste Anreise - immerhin 425 km
beträgt die einfache Distanz vom Allgäu in den Thüringer
Wald. Ende nächster Woche werden unsere Gäste diese
Route vielleicht fast auswendig kennen, denn dann steigt
hier in der Wolfsgrube das Pokalviertelfinale zwischen
beiden Teams. Für die heutige “Generalprobe” wünschen
wir dem VfB viel Erfolg und uns allen ein gutes Spiel. (SC)

Angekommen im Oberhaus
Bereits ein wenig heimisch in der Bundesliga dürfte sich
unser heutiger Gegner fühlen, der in seine dritte Saison
im Oberhaus startete. Gelang in der Premierensaison
2007/08 lediglich ein Sieg - gegen den USC Münster -, so
durfte man in der abgelaufenen Saison bereits 11 Siege
feiern - gerade einmal 3 weniger als der VfB Suhl. Der
bisher „größte“ Gegner, der in der Bundesliga zu Fall
gebracht werden konnte, war kein geringerer als der
Dresdner SC, auch wenn das Spiel für die Sachsen ohne
sportliche Bedeutung war, da die Medaillen zum
Zeitpunkt der Partie bereits komplett verteilt waren.
Diese Saison laufen die Damen rund um Trainer Andreas
Wilhelm noch den Erwartungen hinterher. Mit dem
dünnen Auswärtssieg im Achtelfinale des Pokals gegen
die zweite Vertretung aus Stuttgart steht bisher lediglich
ein kleiner Erfolg zu Buche. Dass dieser Erfolg im Pokal
diese Saison der einzige bleibt, dafür darf der VfB bereits
am kommenden Wochenende persönlich sorgen, wenn
das Viertelfinale zwischen beiden Teams ansteht.
Unterschätzen darf man die Gäste dabei keineswegs. Vor
wenigen Tagen erlebten die Bayern einen kleinen
Volleyballkrimi, als der VC Wiesbaden in der AllgäuSporthalle gastierte und Sonthofen im hart umkämpften
Statistiken zum Spiel

(mehr auf www.dynamics-suhl.de)

Abschied von Mila, 14.02.09 gegen den TSV
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Entscheidungssatz ein 3-9 in ein 14-11 umbog. Jedoch
fehlte ein wenig das Glück, um einen der 3 Matchbälle zu
verwandeln. So musste man sich letztendlich mit 14-16
geschlagen geben.
Apropos „schlagen“: Wie man Suhl schlägt wissen die
Gäste bereits seit der Zweitligasaison 02/03, als man Suhl
mit 3 zu 1 eine von vier Saisonniederlagen zuführte. (BX)

