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Wildcats empfangen den USC Münster
Endlich fliegen in der Stralsunder Diesterweg-Sporthalle wieder die Volleybälle! 
Am Samstag, 27.09.2014 empfangen die Stralsunder Wildcats zum ersten 
Heimspiel der Saison in der 2.Bundesliga Nord die Bundesligareserve des USC 
Münster. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt am letzten Sonntag soll nun auch 
zu Hause ein Sieg erkämpft werden. Anpfiff ist wie immer um 17:00 Uhr.

„Die Mädels sollten sich mit dem hart erkämpften Auswärtssieg gegen Rudow 
weiter Selbstvertrauen geholt haben“ hofft Wildcats-Trainer André Thiel auf 
eine Initialzündung bei seiner Mannschaft. „Wenn alle wieder so unbedingt den 
Erfolg wollen wie am letzten Sonntag und trotzdem geduldig bleiben, sollte 
auch gegen Münster ein Sieg möglich sein.“ Natürlich hofft er auch in dieser 
Saison auf die lautstarke Unterstützung der Fans bei den Spielen in der 
Diesterweg-Sporthalle. „Heimspiele sind immer etwas besonderes. Die 
Unterstützung der eigenen Fans und eine volle Halle kitzeln immer die beste 
Leistung aus den Mädels heraus.“ 

Das junge Gästeteam vom Bundesstützpunkt Münster ist ebenfalls sehr gut in 
die Saison gestartet. Der hoch eingeschätzte Aufsteiger SG Marmagen-
Nettersheim mit einigen ehemaligen Erstliga-Spielerinnen in den Reihen wurde 
zum Saisonauftakt deutlich mit 3:0 besiegt. Neben den erst 16jährigen Jugend-
Nationalspielerinnen Pia Leweling und Hanna Orthmann stach dabei eine 
überragende Sina Fuchs auf Münsteraner Seite heraus. Nach einem Kreuzbandriss 
soll die dem Erstligakader des USC angehörende Fuchs zunächst in der 
2.Mannschaft Spielpraxis holen und zeigte dabei schon wieder alte Klasse. 
Insbesondere sie gilt es für die Wildcats in den Griff zu bekommen.
Das Team vom ehemaligen Landestrainer von Mecklenburg-Vorpommern, 
Christian Wolf, der im Sommer zum Bundesstützpunkt nach Münster gewechselt 
ist, bestreitet bereits am Freitagabend ein Punktspiel beim VCO Schwerin. 
Anschließend reist das Team dann nach Stralsund. Ob dies für die Gäste eher von 
Vorteil oder von Nachteil ist, wird man am Samstag sehen. Ein weiterer Sieg des 
USC dürfte allerdings für ordentlich Selbstvertrauen bei den Gästen sorgen. In 
der letzten Saison konnten übrigens beide Teams jeweils ihre Heimspiele mit 3:0 
gewinnen, wobei in den ersten knappen Sätzen jeweils eine Vorentscheidung 
fiel. Beide Mannschaften haben aber inzwischen deutlich ihr Gesicht verändert 
und einen personellen Umbruch vollzogen. 

Auch für das Team der Stralsunder Wildcats wird es eine Doppelbelastung an 
diesem Wochenende geben. Am Sonntag steht in Rostock noch der Verbandspokal 
von Mecklenburg-Vorpommern auf dem Spielplan. Hier soll die Titelverteidigung 
gelingen und ein erster Schritt in Richtung DVV-Pokal Hauptrunde gegangen 
werden. DS
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