1.151 Tage Warten haben ein Ende!
Genau so lange liegt das letzte Pflichtspiel
zwischen dem VfB und den Gästen aus der
Landeshauptstadt zurück. Damals gab es für
die Suhler Damen in Erfurt einen 3:0-Erfolg
im Achtelfinale des DVV-Pokals. Auf der Suche
nach der letzten Begegnung im Liga-Alltag
muss man allerdings noch etwas tiefer ins
Archiv blicken, denn dieses Spiel liegt
immerhin schon 2.586 Tage zurück. Das
Endresultat am 21.12.2003 in der Wolfsgrube:
ebenfalls ein 3:0-Sieg für unser Team - vor
den Augen von etwa 2.000 Zuschauern. Ob es
heute auch wieder so voll werden wird? Nun,
leider fallen in dieser Saison beide
Begegnungen auf einen Mittwoch, aber
trotzdem wird es heute sicherlich eine
stimmungsvolle Atmosphäre in der Halle
geben. Denn auch wenn es während des
Spiels keine Geschenke geben wird, so kann
man doch sagen, dass die Vorfreude auf das
Thüringer Bundesliga-Duell auf beiden Seiten
des Rennsteigs sehr groß gewesen ist. Damit
es auch nächste Saison wieder eine Ausgabe
des Derbys geben wird, müssen unsere Gäste
aus Erfurt in dieser Spielzeit übrigens
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abgesehen vom VCO Berlin mindestens drei
andere Teams hinter sich lassen. Deswegen
dürften die Partien vor und nach dem
heutigen Spiel von größerer Wichtigkeit für
das Team um die ehem. VfB-Mittelblockerin
Eszter Kovács sein. Am vergangenen Wochenende empfingen die SWE-Damen den
Köpenicker SC, am kommenden Samstag
kommt der SV Sinsheim in die Landeshauptstadt - beides direkte Konkurrenten im
Kampf um den Klassenerhalt. Dabei müssen
die Erfurterinnen allerdings auf Annika
Brinkmann verzichten, deren Vertrag lt. TA in
beiderseitigem
Einvernehmen
aufgelöst
wurde. Unsere Mannschaft konnte ihrerseits
den Schwung aus dem alten Jahr mitnehmen
und alle Partien im neuen Jahr (die vor
unserem
Redaktionsschluss
stattfanden)
gewinnen. Vor der "Höllenwoche" im Februar
(Dresden, Schwerin und Stuttgart innerhalb
von 7 Tagen) stehen jetzt (inklusive heute)
vier lösbare Aufgaben auf dem Plan.
Wir drücken unseren Gästen ab morgen gern
wieder die Daumen, damit wir sie auch
nächste Saison hier in Suhl begrüßen dürfen,
doch heute gilt für uns in der Wolfsgrube nur
noch eins: "Auf geht's, VfB!" (SC)

