Alemannia im Aufwärtstrend
Schaut man auf die Abschlusstabelle der
vergangenen Saison, so findet man unsere
heutigen Gäste auf dem 12.Rang - immerhin
mit 8 Punkten Vorsprung auf den Absteiger SV
Lohhof, doch der Rückstand auf den VfB
betrug schon satte 22 Punkte. Doch diese
Konstellation ist gegen Ende dieser Saison mit
Sicherheit nicht zu erwarten. Die "Ladies in
Black" spielen zur Zeit auf Augenhöhe mit
dem VfB, und liegen in der Tabelle nur 8
Sätze hinter unserem Team. Zwar gab es
heftige Klatschen gegen Dresden und
Stuttgart, aber unter anderem auch Siege
gegen Schwerin (H) und Münster (A). Man darf
also davon ausgehen, dass die heutige Partie
eine ausgeglichenere Angelegenheit werden
wird, als es die bisherige Bilanz der beiden
Kontrahenten vermuten lässt. Denn die fünf
VfB-Siege aus den vorangegangen Partien sind
Schnee von gestern, und die Damen um Felix
Koslowski werden mit voller Konzentration zu
Werke gehen müssen, um diese Serie
fortzuführen. Die Gäste aus Aachen werden
ihrerseits sicherlich mehr als nur den ersten
Satzgewinn gegen Suhl als Ziel ausgegeben
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haben, nachdem sie zuletzt ja am Berg Fidel
schon eine schwere Auswärtsaufgabe lösen
konnten. In heimischer Halle ist das ehemalige Team unserer Zuspielerin Mareike
Hindriksen übrigens noch ungeschlagen - mit
Sicherheit auch ein Verdienst der erstklassigen
Atmosphäre
im
sogenannten
"Hexenkessel" an der Neuköllner Straße. Und
in der vergangenen Saison gaben die
berühmten "Lappenclowns" aus Aachen ihr
erstes Gastspiel in der Wolfsgrube. Damals
gab es leider vor einer Minuskulisse von 500
Zuschauern eher ein Auswärtsspiel für unsere
Damen, und die Gästefans feierten ihre
"Ladies in Black" trotz 0:3-Niederlage bis zum
letzten
Punkt.
Nach
einer
zuletzt
rappelvollen Wolfsgrube beim ThüringenDerby und aktuell über 500 Voranmeldungen
für das Pokalfinale sind wir allerdings sicher,
dass wir heute gemeinsam auch auf den
Rängen dagegenhalten können.
"Auf geht's, VfB!" (SC)
In eigener Sache: Wir planen einen Fanbus
zur Pokalfinal-Generalprobe in Stuttgart.
Interessenten können sich gern direkt im
Fanblock oder über Mail/Telefon melden.

