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Jubiläum...
Für die Ausgabe Nr. 50 haben wir uns mal etwas
besonderes ausgedacht. Weniger Text und Statistiken
und dafür etwas mehr Unterhaltung sollte es dieses Mal
sein. Deswegen gibt es heute ein kleines Kreuzworträtsel.
Und damit etwas Schwung in die ganze Sache kommt,
verlosen 3 mal je eine Eintrittskarte zu einem VfBHeimspiel in dieser Saison unter all denjenigenen, die uns
per E-Mail alle 18 Lösungswörter bzw. ein vollständig
ausgefülltes Rätsel zusenden. Um eines möchten wir Sie
allerdings bitten: Füllen Sie das Rätsel bitte nicht
während der Partie aus, da unserem eigens für diesen
Anlass eingereichten Antrag auf eine 10-Minuten-Pause
leider nicht stattgegeben wurde. ;) Während des Spiels
brauchen sie natürlich beide Hände, um die Mannschaft

Wenn’s mal wieder länger dauert...
Waagerecht
(1) "Indiana Jones" zu "heiliger Gral"
verhält sich wie "VfB" zum "..."
(2) Hoffenheim? Nicht ganz, ist aber
ganz nah dran.
(4) Sie haben die Absicht, eine "Mauer"
zu errichten. (Mz.)
(5) Für Suhl unterwegs auf
Deutschlands Straßen. Quasi ÖPNVfB
(7) Sie feuerten hiesige Städter und ...
auch mal an. (Nachn.)
(9) Anderes Wort für die Feier nach
dem Halbfinalsieg in Vilsbiburg
(10) Bratwurst, Cevapcici, Köttbullar
und ... = Menü beim VfB-Teamabend
(11) Hat nichts mit Ölwechseln oder
Kellnern zu tun. Wurde von den
Volleyballgöttern vor das Ass gesetzt.
(13) Dort gibt es nicht nur einen
Hauptmann, sondern auch DVLVolleyball
Senkrecht
(2) Wäre es zu einfach, wenn wir hier
nach dem "Oberen Zuspiel" fragen
würden?
(3) deutliches Indiz für eine
Schreibblockade bei den Dynamics
(6) Volleyball-Mekka, liegt übrigens
außerhalb von Kuba
(7) im Gegensatz zu Ahab jagt Maja in
dieser Funktion keinen weißen Wal
(8) Zitat: “Sprach der ... Nimmermehr!"
- bei Edgar Allan Poe war er aber nicht rot.
(10) Ohne ... würde der Volleyball-Fan nicht mehr in
die Röhre schauen.
(12) Gegner vom Final-Gegner... (Int.)
(13) Heizen in (6) senkrecht immer ordentlich ein.
(14) Back to the 80’s? Wäre zumindest für diesen
Aufsteiger ein Erfolgsrezept.

anzufeuern. Gegner am heutigen Abend ist der
Rekordmeister USC Münster, der in dieser Saison schon
einige Ausrufezeichen setzen konnte. Zuletzt hatten die
Damen um Coach Axel Büring den VC Wiesbaden am
Rande einer Niederlage, und mussten sich nur knapp im
Tiebreak geschlagen geben. So weit sollte es der VfB am
heutigen Tag allerdings nicht kommen lassen, denn wir
wissen ja alle noch sehr genau, wie die letzten drei 5Satz-Spiele ausgegangen sind.
Also volle Konzentration und Vollgas von den Rängen,
und dann bleibt am Ende vielleicht auch noch etwas mehr
Zeit vom Abend übrig, um das ein oder andere Bier zu
trinken - und um unser Rätsel zu lösen. ;)
Viel Spaß beim letzten Heimspiel vor dem großen Finale!

