
Urlaub oder Folie ist die Frage 
VOLLEYBALL: Neruda muss heute ab 20.30 Uhr in der Bozner Stadthalle gegen Florenz ein 0:3 wettmachen 

Auf Neruda-Kapitàn Christina Bauer(im Bild links hinten) und Sanja Popovic-Gamma (im Bild rechts hinten) kommt es heute besonders an. Beide 
miissen ihre Erfahrung und ihre Leader-Qualitaten heute Abend gegen Florenz voli ausspielen. 

BOZEN (ah). Saisonende 
oder Aufstieg in den erlauch-
ten Klub der besten 8 Teams 
in der besten Liga der Welt: 
Fùr den heimischen Serie A l -
Klub Sùdtirol Neruda Volley 
geht es heute ab 20.30 Uhr in 
der Bozner Stadthalle im 
Rùckspiel derViertelfinal-
Qualifìkation gegen Florenz 
um Alles oderNichts. 
Dafur brauchen die Boznerinnen 
aber ein 3:0, uni die Hinspielnie-
derlage umzudrehen und den so-
genannten „Golden Set" zu er-
zwingen, der dann iiber das Wei-
terkommen entscheidet 

Ein Volleyball-Wunder ist dazu 
aber nicht notwendig. Eine kon-
stante und homogene Mann-
schaftsleistung ùber 4 Satze je-
doch schon. Mit dem Fans im Rù-
cken ist fiir Neruda die Aufhol-
jagd nach der deutlichen Nieder-
lage vom vergangenen 
Donnerstag im Mandela Forum 
von Florenz durchaus moglich. 
Dafur braucht es aber eine Sanja 
Popivic-Gamma im Topform. Im 
Flinspiel scheiterte die Kroatin 
immer wieder am Block der Geg-
nerinnen. Nur wenn die 32-Jahri-
ge mit ilirer Erfalirung und ihren 

scharfen Angaben heute ihre 
Normalform erreicht, kann der 
Aufstieg unter die Top 8 Italiens 
gelingen. „Sanja muss, ich wie-
derhole muss viel mehr zeigen als 
zuletzt in Florenz. Ich werde mit 
ihr nodi unter 4 Augen sprechen, 
um sie zusatzlich zu motivieren" 
erklarte Neruda-Prasident Rudy 
Favretto gestern. 

Auch die Mittelblockerinnen 
Christina Bauer und Marina 
Zambelli mùssen sich heute stei-
gern. Am Netz hatte Florenz im 
Hinspiel deudiche Vorteile, Mit-
tespielerin Raffaella Calloni wur-
de sogar als beste Spielerin 
(MVP) ausgezeichnet. 

Neruda-Trainer Francois Sal-
vagni wird von seinen Damen 
volles Risiko fordern. Vor allem 
die Angabe, auf die sich die Boz
nerinnen in dieser Saison in der 
Stadthalle fast immer verlassen 
konnten, ist grundlegend. Mit 
dieser muss Druck auf die An-
nahme von Florenz gemacht wer-
den. Ansonsten hat Aufspielerin 
Marta Bechis leichtes Spiel, ihre 
starken Angreiferinnen einzuset-
zen. Auf der Gegenseite konnte 
Neruda-Coach Salvagni in der 
Defensive Matea Ikic das Vertrau-
en schenken. Libero Eleonora 
Bruno konnte zuletzt die Erwar-

tungen nicht hundertprozentig 
eifiillen. Favretto gibt sich auf je-
den Fall kampferisch: „Wenn wir 
die ersten beiden Satze gewin-
nen, steigt der Druck bei Florenz 
und dann ist alles moglich. Wir 
wissen, dass es sehr schwierig 

wird, aber wir werden es bis zum 
letzten Ballwechsel probieren." 
Auf den Sieger des Duells wartet 
im Viertelfinale Meister Coneg-
liano mit den beiden Sùdtirole-
rinnen Raphaela Folie und Silvia 
Fiori. SAlleRecbte vorbehalten 

Serie Al-Damen: 
Das Playoff 
Viertelfinale-Qualifikation 
(Hin- und Rùckspiel mit 
eventuellen Golden Set): 
Siidtìrol (8.)-Florenz (9.) 
Hinspiel: 0:3 
Busto A. (7.)-Monza (10.). 
Hinspiel: 3:1 
Viertelfinale („best-of-3"-
Modus): 
Conegliano (1.) - Sùdti-
rol/Florenz 
Casalmaggiore (2.) - Busto 
A./Monza 
Novara (3.) - Scandicci (6.) 
Bergamo (4.) - Modena (5.) 
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4:0 
muss Sudtirol Neruda Volley heute gewinnen, will der Aufstieg 
ins Viertelfinale nodi geschafft werden. Drehen die Boznerin-
nen das 0:3 vom Hinspiel auf den Kopf, wird in einem soge-
nannten „Golden Set" der Gewinner ermittelt. 

„Wir wissen, dass es sehr schwierig 
wird, aber wir werden es bis zum 
letzten Ballwechsel versuchen." 

Neruda-Prasident Rudy Favretto 

18 Punkte 
erzielte die letztjahrige Neruda-Topskorerin Brayeline Mar-
tinez im Cev-Cup-Halbfinale der Damen. Damit verhalf 
sie ihrem Team Busto Arsizio zum 3:2 und zum Finaleinzug 
im rein italienischen Duell gegen Casalmaggiore. © 
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