
Sensationell:
„Energieleistung sichert Pokalsieg“
so unsere NWZ heute,

…und die Hunteflammen waren dabei in Neckarsulm!

Englische Wochen für die Reiseabteilung der Hunteflammen:

Letztes Wochenende in Orleans
Dieses Wochenende in Neckarsulm
Nächstes Wochenende in Holstebro und danach? 

Mal sehen, aber so kanns gern weitergehen.

Ein weiteres erfolgreiches Wochenende ist vorüber, auch wenn wir noch nicht den 
Pokal geholt haben in Neckarsulm, wie die NWZ heute ja getitelt hat. Schade 
eigentlich, aber das holen wir dann beim FinalFour nach.

575 km lagen vor uns am Samstag Vormittag, 
11.00 Uhr:
8 Hunteflammen starten in Sachen  DHB-Pokal 
Achtelfinale mit einem geliehenen Kleinbus in  
Richtung Süden und in einen langen Tag. 
Die Stimmung im Bus war prächtig und das blieb 
so, auch wenn wir 
mit den üblichen 
Staus auf der A1 
zu tun hatten und 

erst um 17.15 Uhr an der Ballei-Sporthalle 
ankamen. Aber rechtzeitig genug, um unseren 
Gästeblock noch mit unseren Bannern schmücken 
und um uns selbst noch mit frisch gekauften 
Brötchen und Getränken für unseren Auftritt gegen 
knapp 500 gegnerische Fans stärken zu können. 
Das waren die Formalitäten, um 18.00 Uhr gings los.
Zum Spiel, sh. NWZ oder unsere VFL-Homepage, jedenfalls waren wir uns in der 
Halbzeitpause alle einig, dass unsere Damen das Spiel absolut im Griff hatten und 
wir bei 6 Toren Vorsprung tiefenentspannt der zweiten Halbzeit entgegen sehen 
konnten. 
Wie man sich doch täuschen kann, der Vorsprung war schnell dahin und plötzlich 
war das Spiel in Orleans wieder präsent. Ist eben Sport, aber alles reine 
Nervensache, auch diesmal haben unsere Mädels wieder die Kurve gekriegt, mit 
einer Energieleistung, wie die NWZ ja geschrieben hat. 



Am Ende war das DHB-Pokal Viertelfinale erreicht. Die Freude darüber riesig, wie 
man sieht auf diesem Foto.
Anmerken möchte ich noch, dass in der Halle ein sehr entspanntes Klima 
vorherrschte, freundliche und hilfsbereite Fans allenthalben, ich habe mich dort als 
willkommener Besuch gefühlt.
Um 20.00 Uhr gings zurück in den Norden, um 3.00 war dann Oldenburg wieder 
erreicht und immer noch gute Laune im Auto..
Schön wars wieder und wir das waren Christian und Jens als Fahrer, Peter, Tobias, 
Christine, Silke, Claudia und ich als Mitfahrer.

07.Nov.2016
Walter von Aurich,   
Fotos von Walter und Jörn
 (Jörn war anderweitig angereist, wie auch Herrmann und Hartmut) 


