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Schweriner SC

Halbzeit in der DVL
Der letzte Spieltag der Hinrunde steht heute an.
Normalerweise hätte es daher am Ende dieses
Wochenendes zum ersten Mal in der Saison eine “gerade”
Tabelle gegeben. Doch der Winter hat hier sein Veto
eingelegt, und unseren heutigen Gästen ein spielfreies
Wochenende beschert. Aufgrund des Schneechaos
musste die Partie zwischen Schwerin und dem
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Köpenicker SC abgesagt werden, und so fehlt den Gästen
nach diesem Wochenende noch ein Spiel. Die Chance für
die Konkurrenz, mit den zu Beginn der Saison davon
eilenden Schwerinerinnen (20:2 Punkte) gleichzuziehen?
Die ersten Verfolger sind Vilsbiburg (20:6 Punkte),
Weisbaden (20:4 Punkte), sowie Stuttgart und auch der
VfB (18:6 Punkte). Vorentscheidungen sind also noch
nicht gefallen, aber die “Herbstmeisterschaft” dürfte dem
SSC kaum noch zu nehmen sein - selbst bei einer
Niederlage heute. Und diese Aufgabe wird heute schwer
genug für den VfB.
Nach der knappen Niederlage gegen Vilsbiburg gab es
auch für unsere Mannschaft eine Woche Pause, um sich
auf den Gegner von heute vorzubereiten. Dabei war
vielleicht auch ein Blick auf das Allstar-Spiel vom 24.01.
hilfreich, denn immerhin drei Spielerinnen der Gäste
standen im Aufgebot des “Team Nord”. Siegreich war
allerdings die Auswahl “Süd”, für die auch unser Kapitän
Maja Adam Ilic am Netz stand. Vielleicht ein gutes Omen
für das heutige Spiel. Wir wünschen auf jeden Fall viel
Erfolg und werden auch unser Bestes geben.
Am Rande der Bande: ...möchten wir Lisa Hackauf aus
Suhl verabschieden. Sie spielt mittlerweile seit einigen
Wochen beim SWE Volley-Team in Erfurt in der zweiten
und ersten Mannschaft. Wir wünschen ihr viel Glück,
Erfolg und alles Gute für die Zukunft. (SC)

Titelverteidiger mit Fehlzündungen
Lange sah es in dieser Saison so aus, als würde der
Schweriner SC durch die Saison gehen, wie das
sprichwörtliche warme Messer durch die Butter. Alles lief
glatt und man konnte beinahe den Eindruck gewinnen,
dass es für den Rest der Liga nur noch um Platz 2 ging.
Doch das recht überraschende Pokal-Aus der bis dato
sehr souveränen Schwerinerinnen und die etwas später
folgende Entlassung von Coach Edwin Benne ließ die
Konkurrenz aufhorchen. Zudem folgte mit Caroline
Wensink auch noch eine Leistungsträgerin des
Titelverteidigers dem Lockruf des Geldes, und setzte sich
Richtung Italien ab.
Doch die Verunsicherung weilte in Schwerin nur kurz.
Nach einer Auswärts-Niederlage in Vilsbiburg gab das
Team um den alten und neuen Coach Tore Alexandersen
gegen Wiesbaden - immerhin das Überraschungsteam
der Saison - die richtige Antwort, um die Hoffnungen bei
der Gegnerschaft wieder etwas zu dämpfen. Doch eine
leichte Delle blieb. Schwerin ist schlagbar. Allerdings
muss dafür alles passen, und besonders der VfB tat sich
gegen den SSC immer etwas schwer. In 22 PflichtspielBegegnungen sprangen gerade einmal 5 Siege heraus.
Die Heimbilanz sieht mit 4 Siegen aus 11 Partien auch nur
unwesentlich freundlicher aus, und für den letzten Sieg
Statistiken zum Spiel

(mehr auf www.dynamics-suhl.de)
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muss man in der Statistik bis ins Jahr 2008 zurück gehen.
3:2 hieß es damals nach einer spannenden und nervenaufreibenden Partie für den VfB, der 2008 wie heute als
Außenseiter in die Partie gegangen war. Vielleicht gelingt
es den Damen von Coach Jean-Pierre Staelens am
heutigen Abend ja wieder mal, den Favoriten zu ärgern,
und die Punkte hier in der Wolfsgrube zu behalten. Wir
kennen übrigens das todsichere Rezept dafür: Einfach in
den Tiebreak retten - denn bei 5-Satz-Spielen ist unsere
Statistik gegen den Schweriner SC makellos. (SC)

