dynamics suhl – Am Rande der Bande
Sehr schwere Aufgabe
Endlich wieder Wolfsgrube. Das werden
sich die Ladies des VfB Suhl sagen,
denn zwei Auswärtsspiele liegen hinter
ihnen. Nach der teilweise sehr erfreulichen Vorstellung in Stuttgart mussten sie gleich noch einmal reisen. Der
„Ausflug“ nach Vilsbiburg war wohl mit
mehr Hoffnungen auf einen eventuellen
Punktgewinn verbunden. Doch es stellte
sich heraus, dass die Raben verbissen
um die Verbesserung ihres Tabellenplatzes kämpften und alle guten Ansätze im
Suhler Spiel unterdrückten. So kehrten
die Mädels auch aus Niederbayern mit
leeren Händen zurück. „Unsere Punkte müssen wir zu Hause holen“, hatte
Trainer Han Abbing bereits im Vorfeld
betont. Dabei lag sein Focus aber sicher
nicht auf dem Spiel am heutigen Abend.
Denn mit dem SC Potsdam ist ein Gegner zu Gast, der am letzten Wochenende
durch eine tolle Leistung die Siegesserie der bis dahin in acht Spielen (inclusive Supercup und Pokal) ungeschlagenen
Stuttgarterinnen beendete. Dabei ragte
neben den bekannt starken Marta Drpa
(Trikotnummer 1) und Roslandy Acosta
(17) insbesondere Lisa Gründing (9) heraus, die erstmals in der Startformation

agierte. Sie ersetzte die bekanntere
Wiebke Silge (12) nicht nur, sondern
avancierte gleich (u.a. mit 6 Blocks) zu
einer der erfolgreichsten Spielerinnen
ihres Teams. Überhaupt kann Trainer
Davide Carli aus dem Vollen schöpfen.
Lisa Rühl (3), Ivona Svobodnikova (5)
und Denise Imodou (14) haben schon
sehr viel Bundesligaerfahrung gesammelt. Dazu kommen mit Kimberly
Drewniok (8), Annegret Hölzig (10) und
Sophie Dreblow (11) vielversprechende
Talente.

VBL. Man kann recht gut Stärken und
Verbesserungswürdiges erkennen - auch
wenn Statistiken manchmal etwas über
den Gesamteindruck hinwegtäuschen):

Es wird also sehr, sehr schwer heute
abend. Etwas Zählbares zu gewinnen
käme einer gehörigen Überraschung
gleich. Mut macht die Leistung der VfBGirls im Pokalfight beider Mannschaften
vor einigen Wochen. Da waren sie sehr
nah dran, den von der Papierform her
übermächtigen Gegner zu stürzen. Allerdings – nicht nur unser Team hat sich in
letzter Zeit weiter entwickelt. Auch die
Brandenburgerinnen sind offensichtlich
große Schritte vorangekommen…

Angriffseffizienz:
Platz 12		
(Potsdam - Platz 5)

Hier einige Daten und Fakten zu unserer
Mannschaft aus dem Teamranking der

Es gibt also eine Menge zu tun für den
Trainer und die Spielerinnen……

Quote Aufschlagpunkte:
Platz 1		
(Potsdam - Platz 7)
Quote von Aufschlägen mit Wirkung:
Platz 2		
(Potsdam - Platz 11)
Quote Angriffspunkte:
Platz 9		
(Potsdam - Platz 7)

Blockquote:
Platz 10		

(Potsdam - Platz 9)

Quote perfekte oder gute Annahme:
Platz 12		
(Potsdam - Platz 2)
Abwehrquote:
Platz 11		


(Potsdam - Platz 5)
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...dass es auch in der Volleyballbundesliga ein sogenanntes „Transferfenster“ gibt? Bis zum
31.Januar 2017 können sich die Mannschaften noch verstärken…

Wussten
Sie schon,

...dass die Spiele der Rückrunde nicht grundsätzlich auch in der Reihenfolge der Hinrunde
stattfinden? Der VfB hat zwischen seinem Heimspiel gegen Wiesbaden im Dezember und
dem Auswärtsspiel dort lediglich noch ein Spiel in Münster…
...dass das Südthüringer Regionalfernsehen (SRF) einen sehr interessanten Bericht
zum VfB in seiner Sports-Bar Sendung präsentiert? (zu sehen unter „http://www.
srf-online.de/sportliches/sportsbar_vom_22112016-3618.html“ ab 28:15
Minuten)

e, Gestaltung: Tobi, Redaktion: Coach, Wolfi

Text: Jürgen Rieder, Statistiken:dynamics-suhl.d

Für heute bleibt noch abzuwarten, wie
Potsdam den doch mächtigen Stress des
Stuttgart-Spiels und des Pokalspiels am
Mittwoch gegen Schwerin (nach gutem
ersten Satz klar 0:3 unterlegen – der SSC
ist momentan aber kaum zu stoppen)
verkraftet hat. Aber auch die VfB-Mädels
absolvierten in letzter Zeit ein sehr
hartes Training, um für die „Spiele auf
Augenhöhe“ in den kommenden Wochen
gewappnet zu sein. Da fehlt im Augenblick noch etwas Frische und Spritzigkeit. Hoffen wir alle zusammen, dass sie
durchaus ansprechende Spielphasen
in den letzten Auswärtsspielen einmal
konstant über das gesamte Match durchbringen können. Dann könnten Claudia
Steger & Co. Potsdam vielleicht nicht nur
ärgern…
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen,
unser „Wohnzimmer“ ist hergerichtet:
Jetzt können wir uns in einer hoffentlich
vollen Halle und bei legendärer Wolfsgrubenstimmung auf ein interessantes
und spannendes Spiel freuen.
Fair, aber laut, lauter am lautesten – das
beeindruckt die jeweiligen Gegner doch
immer wieder!
Aaahuuu!

Auch du willst den VfB 91 Suhl
dynamisch unterstützen?

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

