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Damen 1 starten Saison mit 2 Siegen 
 

ALLERSBERG (fb/fbl) – Die erste Volleyball-Damenmannschaft der DJK Allersberg startete 
die Saison mit zwei Siegen gegen den TV Erlangen und den TSV 2000 Rothenburg. 
Am vergangenen Samstag ging es für die Damen der DJK Allersberg sowie das Trainerteam 
Heinz Müller und Stefan Bahensky zum ersten Spieltag der Saison in der Bezirksliga nach 
Erlangen. Mit Vorfreude, Kampfgeist, aber auch Respekt startete das Team in das erste Spiel 
nach dem Aufstieg gegen TV Erlangen. 
Der erste Satz war mit einem Sieg von 25:23 recht ausgeglichen. Mit starken Angriffen 
konnten sich die Allersbergerinnen viele Punkte holen, doch wurden sie auch zeitweise 
durch druckvolle gegnerische Aufschläge gefordert. Der zweite Satz konnte mit einem 
deutlicheren 25:19 gesichert werden. Die anfängliche Nervosität hatte sich zunehmend 
gebessert, und die Gegner wurden unter anderem mit kraftvollen Aufschlägen ins Wanken 
gebracht. Der letzte Satz gestaltete sich dann ähnlich wie der erste, doch konnte sich mit 
einem erneuten 25:23 der Sieg geholt werden. Somit konnte das erste Spiel in der neuen 
Saison mit einem glatten 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) gewonnen und die ersten drei Punkte 
gesichert werden. Insgesamt kann man sagen, dass dies eine gute Leistung war, auch in 
Anbetracht, dass mit vielen verschiedenen Konstellationen und Aufstellungen 
experimentiert wurde.  
Im zweiten Match galt es für das Team sich gegen den TSV 2000 Rothenburg zu behaupten. 
In einem souveränen ersten Satz, in dem die Allersberger Mädels mit einer starken Abwehr 
und Annahme, sowie auch mit kräftigen Angriffen glänzten, konnte ein erster Satzgewinn 
von 25:14 ergattert werden. Im folgenden Satz hatten die Allersberger Damen einen deutlich 
gestärkten Gegner vor sich. Starke Angriffe der Rothenburger brachten diese ins Spiel und 
sorgten so für ein Kopf an Kopf rennen. Nach einer wertvollen Auszeit durch das Allersberger 
Trainerteam bei einem knappen Rückstand von 20:21 konnten sich die Mannschaft 
nochmals fokussieren und einen zweiten Satzgewinn mit 25:22 erreichen. Im dritten Satz 
brachten starke Aufschläge das Team um Trainer Müller/Bahensky in deutliche Führung. 
Doch darauf antworteten die Gegner mit präzisen Angriffen, die letztendlich einen knappen 
Satzverlust mit 23:25 für die in der gewohnten grünen Farbe aufspielende Allersberger 
Mannschaft bedeutete. Jetzt waren die DJK-Mädels voller Ehrgeiz und wollten sich ihren Sieg 
nicht nehmen lassen. Kluge Angriffe, starke Aufschläge und eine gute Abwehr brachten der 
Allersberger Mannschaft einen deutlichen letzten Sieg mit 25:14. Somit wurde dieses Spiel 
mit einem 3:1 (25:14, 25:22, 23:25, 25:14) gewonnen, und es konnten die ersten 6 wichtigen 
Punkte auf dem Konto eingeheimst werden. Auch das zweite Spiel war zusammenfassend 
ein Erfolg, da in diesem die bisher recht selten gespielte Aufstellung mit zwei Doppelläufern 
erfolgreich gespielt wurde.  
Nach diesem ersten Spieltag ist das gesamte Team zuversichtlich und weiterhin fokussiert 
darauf, das Ziel des Klassenerhalts in der Bezirksliga zu sichern.  
Es spielten: Katharina Alt, Maria Bahensky, Anna Brandl, Theresa Dascillo, Regina Hollweck, 
Verena Kraußer, Miriam Lehner, LaToya Records, Alexandra Stark, Sophie Stark 


