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Allersberger Volleyballer mit gemischter 
Bilanz am Heimspieltag 
 

ALLERSBERG (fb/fbl) –Am vergangenen Samstag lud die erste Herrenmannschaft der DJK 
Allersberg zum Heimspieltag in der Bezirksliga ein. Zu Gast waren der Aufsteiger SV 
Schwaig IV sowie der Landesligaabsteiger TSV Neunkirchen. 
Im ersten Spiel des Tages trafen Allersbergs Volleyballer auf die vierte Mannschaft des SV 
Schwaig. Man wollte seiner Favoritenrolle gerecht werden, war jedoch gewarnt vor der 
geballten Volleyballerfahrung des Gegners. Anfangs war der Auftritt der Allersberger eher 
unkonzentriert, jedoch konnte man sich auf die starken Aufschläge von Steffen Baumann 
verlassen, welche eine Zwischenzeitliche 13:7 Führung bedeuteten. Diese Führung 
verteidigte man souverän und gewann den ersten Satz 25:16. Allerdings gab der Satzgewinn 
nicht die erwartete Sicherheit und im zweiten Satz lief man permanent einem Rückstand 
hinterher und musste diesen letztlich mit 19:25 abgeben. Sichtlich unzufrieden mit der 
gezeigten Leistung seines Teams reagierte Coach Christoph Frisch zu Beginn des dritten 
Satzes und wechselte auf mehreren Positionen. Diese Maßnahmen zeigten sofort Wirkung 
und Allersberg ging schnell 11:4 in Führung durch eine Aufschlagserie von Timo Schreiner. 
Die Routiniers Stefan Bahensky und Ben Wittmann vollendeten mit einigen sehenswerten 
Angriffen die folgenden Ballwechsel sodass am Ende ein ungefährdeter 25:17 Satzerfolg 
resultierte. Auch im darauffolgenden Satz konnten die Schwaiger nicht mehr zulegen und 
Allersberg gewann auch diesen souverän mit 25:18. 
Mit den wichtigen drei Punkten durch den Sieg über Schwaig war man für das zweite Spiel 
des Tages hochmotiviert den favorisierten Gegner aus Neunkirchen zu ärgern. Die taktische 
Vorgabe den Gegner mit risikoreichen, druckvollen Aufschlägen in der gut mit Zuschauern 
gefüllten DJK Halle in der Annahme unter Druck zu setzen ging zu Beginn voll auf und 
Allersberg erkämpfte sich in einem für die Zuschauer äußert sehenswerten Spiel einen 10:7 
Vorsprung. Berauscht durch diesen Start und durch weiterhin teils spektakuläre 
Blockaktionen von Oliver Eckl und druckvolle Angriffe über die Außenpositionen konnte man 
den Vorsprung auf 18:12 ausbauen. Doch der Gegner aus Neunkirchen stellte sich daraufhin 
immer besser auf das Allersberger Spiel ein und kämpfte sich bis zum 24:24 zurück. In dieser 
hitzigen Phase des Spiels konnte Allersberg zweimal in Führung gehen musste sich aber am 
Ende mit 26:28 geschlagen geben. Im zweiten startete man schlecht und lief einem großen 
Rückstand hinterher, konnte sich aber bis auf 20:21 zurückkämpfen. Doch auch in diesmal 
hatte Neunkirchen das bessere Ende für sich und entscheid den Satz mit 25:22 für sich. 
Sichtlich demoralisiert verlor man auch den dritten Satz deutlich mit 18:25 und musste am 
Ende anerkennen, dass der Gegner am heutigen besser war, konnte aber trotzdem auf eine 
in zumindest zwei Sätzen äußerst anspruchsvolle Leistung zurückblicken. 
Mit 3 Siegen aus 5 Spielen und 9 von 15 möglichen Punkten rangiert die DJK zurzeit auf Platz 
4 in der Bezirksliga. In welche Richtung sich die Mannschaft tabellarisch orientieren muss 
wird der nächste Spieltag zeigen. Dieser findet am 12.1 ebenfalls zu Hause in der DJK Arena 
statt. Zu Gast werden sein der VC Katzwang Schwabach II sowie der Post SV Nürnberg. 
Es spielten: Oliver Eckl, Stefan Eckl, Steffen Baumann, Simon Dorr, Stefan Bahensky, Bernhard 
Sturm, Ben Wittmann, Timo Schreiner, Niklas Zeidler und Stefan Wild. 


