(Zu) spät aus den Startlöchern?
Sowohl unsere heutigen Gäste aus Münster,
als auch der VfB hätten sich ihren Saisonstart
in der DVL sicher etwas anders vorgestellt.
Doch heute - kurz vor Weihnachten - stehen
beide Teams noch mit negativem Punktekonto
da. Daran konnten auch die Partien, die
zwischen unserem Redaktionsschluss und
heute stattfanden, nichts ändern. Der USC
hatte diesbezüglich am Wochenende vom
Papier her die leichtere Aufgabe, denn das
Heimspiel gegen den Köpenicker SC dürfte
von unseren heutigen Gästen fest als PflichtSieg in der Saisonplanung verankert gewesen
sein, zumal man die vergangenen drei Partien
gegen den KSC gewinnen konnte. (Die fünf
Begegnungen davor gingen allerdings an die
Damen aus der Hauptstadt.)
Der VfB hatte seinerseits am Samstag die um
einiges schwerere Aufgabe in Wiesbaden zu
bewältigen. Bei den
Tiebreak-Spezialisten
aus der hessischen Landeshauptstadt waren
übrigens zuletzt auch die Gäste aus Münster
nur knapp im 5.Satz gescheitert, nachdem sie
zuvor in eigener Halle mit dem selben
Resultat gegen Sonthofen aus dem DVV-Pokal
ausgeschieden waren. Damit schließt sich
quasi auch der Kreis, denn die Allgäuerinnen
werden kurz vor dem Jahreswechsel HalbfinalGegner der VfB-Damen sein. Doch vorher hat
der Spielplan das heutige Duell gesetzt.
Eines, das in den letzten beiden Spielzeiten
eher ausgeglichen war. Abwechselnd konnten
beide Mannschaften die Spiele für sich
entscheiden. In den Jahren zuvor prägte
allerdings jeweils eines der beiden Teams für
eine gewisse Zeit den Bilanzen seinen
Stempel auf. Während der ersten beiden
Jahre in der Bundesliga konnte der VfB gegen
Münster nur eine von acht Partien gewinnen.

Die Saison 05/06 ging mit 2:3 Siegen relativ
ausgeglichen zuende, wohingegen der USC in
den beiden darauf folgenden Spielzeiten nur
einmal gegen Suhl gewinnen konnte. Welche
dieser Serien heute fortgesetzt werden wird,
ist schwer zu sagen. Fest steht, dass eine
Leistung wie im Pokalspiel gegen Vilsbiburg
ein guter Grundstein für einen möglichen
(und wichtigen) Heimsieg wäre - sowohl auf
dem Spielfeld, als auch auf den Rängen. Wir
vom Fanclub freuen uns jedenfalls schon sehr
auf diese Partie und wünschen unserem
Team, allen VfB-Fans und auch unseren
Gästen ein Frohes Weihnachtsfest! (SC)

