Die Woche der Wahrheit
Heute Dresden, Mittwoch Schwerin und am
Samstag darauf wird der VfB in Stuttgart zu
Gast sein - nach der bevorstehenden Woche
wird man also mit Sicherheit wissen, wo
unser Team steht. Der "dickste" Brocken
wartet heute in der Wolfsgrube, und zwar in
Gestalt
der
bislang
unangefochtenen
Tabellenführerinnen aus Dresden. Einzig die
Roten Raben waren zuletzt in der Lage, den
Waibl-Schützlingen Punkte zu entreissen,
während die restlichten Begegnungen meist
deutlich an den DSC gingen. Von sieben abgegebenen Sätzen in zwölf Liga-Spielen gingen 6
an die Top-Teams aus Schwerin, Vilsbiburg
und Stuttgart. Um so überraschter war man in
der Margon Arena wahrscheinlich am
vergangenen Wochenende, als die Gäste aus
Köpenick den zweiten Satz für sich
entscheiden konnten. Doch die Reaktion der
DSC-Damen kam prompt und mit Nachdruck,
und der erste Tabellenplatz war nicht wirklich
in Gefahr. Vielleicht war dieser kleine
Ausrutscher aber ein Signal an die
Konkurrenz, dass die Ladies von der Elbe
doch nicht ganz in ihrer eigenen Liga spielen.

VfB vs. DSC: Spielszene vom DVL-Ligapokal 2010 (Foto: R.Siegling)

Betrachtet man die Bilanz der letzten 10
Partien (inkl. Pokal), so hat hier der VfB mit
9-1 die Nase knapp vor dem DSC (8-2). Das
sollte für die schwere Aufgabe heute doch
zusätzlich Mut machen. ;) Zudem darf unser
Team heute mal wieder ohne die Bürde der
Favoritenrolle auflaufen. Vielleicht hilft es
ja? Auf uns Fans wartet heute übrigens zum
dritten Mal in Folge ein stimmungsvolles Spiel
mit einem lautstarken Gästeblock. Es dürfte
also auch Höchstleistung auf den Rängen
gefragt sein. Zeigen wir unserem Team und
Neuzugang Anika Brinkmann, was es heisst, in
der Wolfsgrube daheim zu sein! (SC)

Mit Dynamics-Tours ins Schwabenland - Im Fanbus sind noch Plätze frei!
Nächsten Samstag muss unser Team in
Stuttgart die Generalprobe für das Pokalfinale und gleichzeitig ein wichtiges Spiel im

Kampf um einen der begehrten PlayoffPlätze bestreiten. Für diese schwere Aufgabe
wollen wir die 7.Frau und den 7.Mann direkt
an den Schauplatz nach Stuttgart bringen.
Zusammen
mit der Gröschel-Reisen GmbH
bieten wir deshalb einen Fanbus in die
Schwabenmetropole an, und
würden uns
freuen, Euch an Bord begrüßen zu dürfen.
Preise: Busticket ca. 20€, Eintrittskarte 9€
Anmeldungen sind heute im Fanblock bzw.
unter der Nummer 01578-1887824 bzw. per
Mail (mail@dynamics-suhl.de) möglich. (SC)

