Die Rückrunde hat begonnen
Neun Siege, fünf Niederlagen - so lautet die
Hinrundenbilanz unseres Teams. Mittlerweile
ist in Stuttgart noch ein weiteres Paar
Minuspunkte hinzu gekommen. Damit sind die
Playoffs wahrscheinlich passé, aber zum
Glück gibt es ja noch den DVV-Pokal. Doch
vor das Finale im Gerry-Weber-Stadion hat
der Spielplan das heutige Spiel gesetzt.
Unsere Gäste vom SC Potsdam kommen heute
mit einem 3:0-Sieg gegen den Köpenicker SC
im Gepäck in die Wolfsgrube. Zuvor konnten
die Damen aus der brandenburgischen
Landeshauptstadt allerdings gerade mal eine
der letzten elf Partien gewinnen. Für die
Vereinsführung des SC Potsdam Grund genug,
die Notbremse zu ziehen, und Trainer Michael
Merten zu beurlauben. Gegen Köpenick ging
diese Rechnung auf, und so konnten vor den
Kameras von cpm24.tv wichtige Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt eingefahren
werden. Zwei Pluspunkte auf ihrem Konto
konnten die Potsdamerinnen am 1.Dezember
übrigens gegen den VfB erringen. Nach
diesem Spiel standen die SCP-Damen mit 6:0
Punkten an der Tabellenspitze, der VfB mit
0:6 im Keller. Mittlerweile ist die Situation
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bekanntermaßen eine andere. Unser Team
hat leider in Stuttgart den Anschluss an die
Spitzengruppe verloren. Mit Hilfe der
akustischen Unterstützung von ca. 40 Fans
konnten die VfB-Damen in der Hegelhalle in
Vaihingen ein ausgeglichenes Spiel gestalten
und waren nah dran, mit 2:1 Sätzen in
Führung zu gehen. Leider fehlten am Ende
jedoch die letzten paar Prozent, um die
Stuttgarterinnen in ihrer eigenen Halle zu
besiegen. Die Botschaft dürfte allerdings klar
gewesen sein: Mit dem VfB ist im Pokalfinale
zu rechnen, und besonders die Unterstützung
von wieder einmal über 1.000 Suhler
Volleyball-Fans
dürfte
ein
nicht
zu
unterschätzender Faktor sein. Damit beim
großen Finale alles wie am Schnürchen laufen
wird, wollen wir beim heutigen Spiel schon
einmal ein par Dinge proben. Also bitte nicht
wundern, wenn im Fanblock auf einmal ein
paar
Schilder
in
Richtung
Publikum
hochgehalten werden. Sie sind nicht verkehrt
herum. Einfach mitmachen und vielleicht
klappt wenigstens diese Generalprobe. Falls
nicht, dann halten wir es einfach wie die
Leute vom Theater. (SC)
Auf geht's, VfB!

