de, Gestaltung: Tobi, Redaktion: Coach, Wolfi

Text: Jürgen Rieder, Grafiken: www.dynamics-suhl.

dynamics suhl – Am Rande der Bande
Thüringenderby!
Ja, wie soll man da anfangen? Am besten
mal mit der Bilanz der VfB-Spiele in der
1.Bundesliga und im Pokal gegen das
Team aus der Landeshauptstadt.
Ein einziger Satzgewinn gelang den
Erfurter Mädels bisher. Alles klar also für
den VfB?
Das nun doch nicht! Erfurt startet in
dieser – seiner dritten – Saison nicht
nur unter dem neuen Namen „SchwarzWeiß“ sondern auch unter völlig anderen Voraussetzungen im Oberhaus des
deutschen Damenvolleyballs. Es wurden
dort alle Anstrengungen unternommen,
um ein konkurrenzfähiges Team zu
installieren und nicht (wie bisher) sofort
wieder abzusteigen. Das Ringen um die
Vormachtstellung im Thüringer Frauenvolleyball kann somit beginnen!
Und es wird ein ehrlicher Konkurrenzkampf sein. Das „VolleyStars ThüringenProjekt“ (das durchaus an einigen
Stellen einen gewissen Charme besaß)
ist wohl nun endgültig gescheitert. Nach
Meinung vieler Fans war es auch mit
einem Zustand vergleichbar, als wenn im
Fußball Erfurt und Jena eng miteinander zusammenarbeiten sollten. Nahezu
unvorstellbar! Oder aktuell ein Vergleich
zur anstehenden Gebietsreform: Jeder
möchte sein eigenes Süppchen gerne
weiterkochen. Dann soll es eben im
Volleyball genau so sein – auch wenn
möglicherweise Synergieeﬀekte verloren gehen. Für die Bundesliga selbst ist
so ein Derby allemal ein zugkräftiges
Event…
Doch nun wieder zum Sportlichen:
Auszug Powerindex

Auch du willst den VfB 91 Suhl
dynamisch unterstützen?

Erfurt erwischte Aachen im Hexenkessel
Neuköllner Straße zum Auftakt faktisch
„auf dem falschen Fuß“ und fuhr einen
völlig überraschenden Auswärtssieg ein.
Am Mittwoch darauf rückten die Ladies
in Black die Verhältnisse wieder gerade
und warfen die Schwarz-Weißen aus dem
Pokalrennen. Das erste Saisonheimspiel
endete für unseren heutigen Kontrahenten dann ebenso überraschend. Nach
einer klaren 2:0 Satzführung drehten die
jungen Damen des VC Olympia Berlin
(identisch mit der U20 Nationalmannschaft) aber noch das Spiel und brachten
einen 3:2 Sieg nach Hause. Das bedeutete den ersten Auswärtssieg eines
VCO-Teams in der Bundesliga seit dem
18.1.2012 (damals 3:0 in Leverkusen).
Also zunächst einmal machen die Erfurterinnen ihrem neuen Name alle Ehre…
In Suhl lief auch nicht alles so, wie von
einigen erwartet. Ebenfalls unter neuem
Namen antretend („Der VfB ist wieder
da!“ skandierten die mitgereisten Fans
schon in Dresden) waren sowohl in Dresden, im Pokal gegen das starke Potsdam
als auch gegen Aachen sehr gute Ansätze
zu sehen. Zumindest bei der Partie gegen die Ladies in Black waren Siegchancen vorhanden. Gerade deshalb schien
das Team diesen Druck vor heimischer
Kulisse (noch) nicht richtig verarbeiten
zu können. Insofern traten die zeitlichen
Rückstände bei der Teambildung dann
doch deutlich zu Tage. Insider hatten
aber vorher schon klar gemacht, dass
das Zusammenspiel der Mannschaft und
der nötige Feinschliﬀ noch einige Zeit in
Anspruch nehmen würden.
Am Sonntag vor – für diesen Tag erstaunlich vielen – Zuschauern in Suhl war es
dann so weit. Jetzt wissen unsere Girls
endlich wie sich ein Sieg anfühlt. Die
Erleichterung war deutlich zu spüren.
Wichtig, dass das heutige Spiel mit so einem Glücksgefühl im Rücken bestritten
werden kann. Das wird Mut und Selbstvertrauen erzeugen für eine gewiss nicht
leichte Aufgabe.

Dann melde dich unter info@dynamics-suhl.de!

Denn heute wird die Halle vermutlich
ziemlich voll sein. Es ist anzunehmen,
dass zahlreiche Erfurt-Fans den Weg
durch den Rennsteigtunnel auf sich
nehmen werden, um ihre Mannschaft in
der Wolfsgrube anzufeuern. Und auch in
Suhl und Umgebung verfehlt das Derby
seine Anziehungskraft sicher nicht…
Also auf geht’s VfB! Kämpfen und siegen!
Übrigens: Wussten sie schon,…
… dass der gesamte Auf- und Abbau der
Halle incl. Verlegung und Entfernung
des aufgebrachten neuen Hallenbodens,
der Banden und der sonstigen Werbung
von einem Aufbauteam des Fanclubs
Dynamics und anderen Fans für „‚nen
Appel und ‚n Ei“ erledigt wird? Dafür
sind etliche Stunden erforderlich.
…dass die statistischen Graﬁken an
dieser Stelle von der Webseite der
Dynamics stammen, wo es noch vieles
anderes (z.B. eine Menge Bilder) zu entdecken gibt und wo Sie sich am dynamischen Bundesliga-Tippspiel beteiligen
können? Schauen Sie doch einfach mal
bei „dynamics-suhl.de“ vorbei. Wie der
„Powerindex“ genau errechnet wird,
erfahren Sie dort auch.
… dass die teilweise etwas unerfreulichen Bedingungen bei der Versorgung
der Zuschauer auch mit der Einhaltung
der Brandschutzbestimmungen durch
die Stadt Suhl zu tun haben? Nächste
Saison wird nach dem vollständigen
Umbau der Wolfsgrube alles besser.
VfB!!! Ahuuuu!

