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Damen 1 starten Saison mit zwei Siegen 
 

ALLERSBERG (fb/fbl) – Die erste Damenmannschaft der DJK Allersberg um das 
Trainierteam Müller/Bahensky startete vor heimischer Kulisse mit zwei klaren Siegen 
gegen TV Hersbruck und SC Egloffstein erfolgreich die neue Saison. 
Im ersten Spiel des Tages traf die DJK auf die Mannschaft des TV Hersbruck. Die Mädels der 
DJK fanden gut in ihr Spiel und setzten sich durch gute Angriffe und Blocks recht früh ab. Bei 
einem Punktestand von 11:5 nahm der Trainer des TV Hersbruck seine erste Auszeit. Nun 
hatten die Hersbrucker einen guten Lauf im Aufschlag und machten einige Punkte wieder 
gut. Zu Mitte des Satzes setze sich die DJK immer mehr ab und der Trainer des TV Hersbruck 
nahm seine zweite Auszeit (14:19), um sein Team nochmals zu ermutigen. Die DJK ließ sich 
davon jedoch nicht beirren und spielte ihr Spiel konsequent zu Ende. Der Satz ging mit 25:16 
klar an die DJK.  Im zweiten Satz des Spiels sah es ähnlich aus wie im ersten. Die DJK zeigte 
ihr Können und so ging auch dieser Satz mit 25:16 an die DJK. Im dritten und letzten Satz des 
Spieles gegen den TV Hersbruck fanden die DJK-Damen wieder sehr gut ins Spiel. Sie setzten 
sich durch tolle Aufschlagserien, Angriffe und Blocks sehr schnell von den Gegnern ab, so 
dass der der Trainer der Hersbrucker schon früh gezwungen war seine erste Auszeit zu 
nehmen (10:3), die Zweite folgte kurze Zeit später (22:8). Doch die DJK war sich ihres Sieges 
sicher und beendete das Spiel kurze Zeit später mit 25:10 zum 3:0 Satz-Endstand. 
Im zweiten Spiel traf man auf die Mannschaft des SC Egloffstein. Da dieses Spiel das 
schwerere des Tages war, ging man mit noch höherer Konzentration und taktischem Auge 
ins Spiel. Wie auch im ersten Spiel machte die DJK mit starken Aufschlägen und Angriffen 
ordentlich Druck. Den ersten Satz beendete die DJK - wie auch schon im ersten Spiel - mit 
einem Punktestand von 25:16. Im zweiten Satz des Spiels ging es heiß her. Schon früh nahm 
das Trainerteam Müller/Bahensky die erste Auszeit (7:4), um dem Team mit Tipps in der 
Annahme zur Seite zu stehen. Dies half und durch eine Aufschlagserie der DJK war nun auch 
der Trainer der Egloffsteiner gezwungen seinerseits die erste Auszeit (9:7) zu nehmen. Doch 
auch dieser Satz ging mit 25:16 an die DJK. Im letzten Satz des Spiels wurde es dann nochmal 
spannend. Leider schlich sich dann der allbekannte Fehlerteufel ein, was dem Team durch 
Fehler in der Annahme oder Leichtsinnsfehler im Angriff einige Punkte kosteten und so den 
SC Egloffstein zurück ins Spiel holte. Diesmal lag es an den wertvollen Tipps und 
Anweisungen der DJK Trainer ihre Mannschaft aus dem eigens geschaufelten 
Punkterückstand zu holen. In der Endphase des Satzes ging es dann nochmals heiß her, beide 
Mannschaften waren wieder voll da. Man kämpfte um jeden Ball und machte den 
Egloffsteinern mit druckvollen Aufschlägen und raffinierten Angriffen ordentlich druck und 
zur Freude der DJK konnte man auch diesen Satz für sich entscheiden und gewann diesen 
Satz knapp mit einem Punktestand von 25:23.  
Es spielten: Maria Bahensky, Miriam Lehner, Alexandra Stark, Katharina Alt, Jasmin 
Vorlaufer, Regina Hollweck, Verena Kraußer, Katrin Domider, Theresa Dascillo, LaToya 
Records  


