"Jetzt haben wir eine Mission!"

Wiedersehen auf Augenhöhe?

Lange Zeit fieberten die Fans des VfB Suhl Gut 8 Monate nach seinem Abschied aus Suhl
auf den Saisonstart hin. Noch ein wenig kehrt Hamburgs neuer Coach Jean-Pierre
länger dauerte es, bis die ersten Punkte Staelens heute wieder in die Wolfsgrube
eingefahren werden konnten. Dennoch wurde zurück. Begleitet wird er von einem Team, in
den Fans des VfB nicht bange um ihre welchem
es
beinahe
ebenso
große
Mannschaft. Ganz im Gegenteil. Wie die Veränderungen wie beim VfB gegeben hat.
Mannschaft, so steigerten sich auch die Fans Doch zumindest eine der neuen Spielerinnen
sich von Spiel zu Spiel. Der Funke sprang im dürfte dem Publikum am heutigen Abend
wahrsten Sinne des Wortes über. Wie wichtig bekannt sein. Paulina Gomulka begleitete im
das Publikum für das Geschehen auf dem Sommer nämlich den scheidenden Coach
Felde ist, konnte in Sonthofen beobachtet unter widersprüchlichen Umständen an die
werden.
Elbe. Mittlerweile dürfte sie sich aber
Schon eine Stunde vor Spielbeginn stimmten zusammen mit den anderen Neuzugängen gut
sich beide Fanlager auf den vorläufigen eingelebt
haben,
denn
nach
einem
Saisonhöhepunkt ein und wurden an- knüppelharten Auftakt mit Niederlagen gegen
schließend mit packenden Spielszenen für ihr Schwerin, Stuttgart und Dresden (Pokal)
Kommen belohnt. Beide Trainer wurden dabei folgte unter anderem ein 3:0-Sieg in
nicht müde ihre Fans weiter zu puschen, was Vilsbiburg. Mittlerweile steht das Team von
auf Seiten der Südthüringerinnen jedoch JPS in der Tabelle mit +2 Punkten knapp vor
kaum nötig war, denn trotz reserviertem dem VfB, doch selbst Experten werden heute
Sitzplätzen wurde von den rund 60 Suhler kaum einen klaren Tipp abgeben können. Für
Anhängern kein Gebrauch von den Bänken uns ist die Sache jedoch klar: Auf geht's VfB!
gemacht. Mehr noch: Die Fangesänge brachen selbst Minuten
nach dem Matchball noch nicht
ab und erste Erinnerungen an die
Auftritte in Halle kamen auf.
Kurz nachdem sich die erste
Anspannung
legte
und
im
Liveticker das Ende der Partie
um den Finalgegner beendet war,
schwor Felix die mitgereisten
Fans auf das Finale ein: "Wir sind
noch nicht fertig! Jetzt haben
wir eine Mission!" Teil dieser
Mission sind erneut die Fans, die
sicher auch heute wie der 7.
Mann hinter ihrer Mannschaft
stehen werden. (BX)
VfB schon in Sektlaune? Jubelszenen in Sonthofen (Foto: René Siegling)
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