
DJK Allersberg – Volleyball 

Mannschaft: Damen 2 
Liga: Kreisliga 
Spieltag: 29.09.2018 
 

Trotz gutem Spiel mit zwei Niederlagen in die 
Saison gestartet 
 
ALLERSBERG (fb/fbl) – Zum Saisonauftakt mussten sich die Volleyballerinnen der DJK 
Allersberg ΙI leider gegen den TV Lauf (0:3) und die SpVgg Greuther-Fürth (0:3) geschlagen 
geben 
Im ersten Spiel der Saison traf das neu aus den ehemaligen Mannschaften der Damen 2 und 
Damen 3 geformte Team um Trainer Robert Baumann auf die Volleyballerinnen des TV Lauf. 
Große Nervosität und Abstimmungsfehler zeigten im ersten Satz jedoch ihre Folgen, sodass 
die Heimmannschaft diesen deutlich an den Gegner abgeben musste (15:25). In der 
Satzpause neu aufgestellt und vom Trainer gebrieft, zeigte sich die Mannschaft im zweiten 
Durchgang hoch motiviert und kämpfte sich an den Gegner heran, musste sich zu guter Letzt 
jedoch abermals geschlagen geben (21:25). Vom guten Ergebnis des zweiten Satzes 
angespornt, startete die Mannschaft guten Mutes in den dritten Durchgang des Tages und 
konnte zu Beginn sogar in Führung gehen, verlor aufgrund eines Einbruchs in der Annahme 
jedoch abermals mit 21:25 Punkten. 
Im zweiten Spiel traf der DJK auf die SpVgg Greuther-Fürth, die es der Heimmannschaft als 
selbst neu zusammengestelltes Team einfacher machte, im Spiel Fuß zu fassen. Schöne und 
lange Spielzüge erzeugten bei den zahlreichen Zuschauern Spannung, wurden von der DJK 
jedoch nur selten für sich entschieden, sodass auch der erste Satz dieses Spieles verloren 
gegeben werden musste (22:25). Im zweiten Durchgang erfolgte ein Konzentrationseinbruch 
der Heimmannschaft, sodass neben Annahme- auch Leichtsinnsfehler am Netz ein schnelles 
Satzende forderten (10:25). In der Hoffnung, den dritten Satz für sich zu entscheiden und 
damit möglicherweise das Blatt zu wenden, gaben die Damen der DJK nochmals alles und 
erzeugten durch gute Aufschlags- und Angriffsarbeit einen Punktevorsprung. Trotz guter 
Annahme hemmten Angriffs- und Absprachefehler erfolgreiche Abschlüsse und den 
weiteren Führungsausbau, zwei angeschlagene Spielerinnen sorgten zudem für 
Verunsicherung sowie die Verhinderung taktischer Wechsel, was der DJK schließlich den Sieg 
auch des zweiten Spieles kostete (24:26). 
Die so aufgebaute Mannschaft der SpVgg startete daraufhin in das dritte Spiel des Tages 
gegen den TV Lauf und gewann dieses nach spannenden und ausgeglichenen Ballwechseln 
3:2. 
DJK Allersberg: Andrea Baumann, Verena Freyer, Stefanie Kaiser, Susanne Lehner, Alexandra 
Rölz, Jana Schulz, Elke Wechsler, Eva Zeiser. 
 


