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DJK Allersberg holt 5 von 6 Punkten 
 

ALLERSBERG (fb/fbl) – Die nach Erlangen gereisten Volleyballer der DJK Allersberg 
schlugen am Samstag die Hausherren deulich mit 3:0. Den ASV Neumarkt konnte man im 
Tie-Break bezwingen. 
Lange hatte man auf diesen Tag gewartet. Schon seit Juli, als viele Volleyballer noch 
ausschließlich im Sand aktiv waren und nicht an die Halle dachten, bereiteten sich die Spieler 
der DJK auf die Hallensaison vor. Die Regie führt dabei seit dieser Saison als Trainer der 
Wahl-Allersberger Klaus Wischermann, für den Christoph Frisch auf die Co-Trainer Position 
wechselte. Klausi, wie er in Fachkreisen genannt wird, stellte von Beginn an ein Credo in den 
Raum: "Ich hasse verlieren.", dementsprechend groß war der Druck, der am Samstag auf der 
Mannschaft lastete. 
Die Spieler aber ließen sich von diesem Druck gegen Erlagen nichts anmerken. Den 
druckvollen Angriffen und konsequent zu Ende gespielten Angriffen der DJK - mit dabei 
einige spektakuläre Schnellangriffe über die Mitte von Timo Schreiner und Niklas Zeidler - 
hatte der TV nichts entgegen zu setzen. Der erste Satz ging so nach kurzem Prozess mit 25:11 
an die DJK. Auch einige Unkonzentriertheiten der Allersberger in den folgenden beiden 
Sätzen konnten an diesem Spielausgang nichts ändern. Die Sicherheit der technisch starken 
Annahmespieler Stefan Eckl und Steffen Baumann war zu groß - am heutigen Tag gab es für 
die Erlangener gegen die DJK Allersberg nichts zu holen. Und freuen durfte man sich nicht 
nur über das Ergebnis: Die Neuzugänge Lucas Wild und Asef Mulakhel feierten außerdem ihr 
Debüt in der ersten Garde. Die Sätze endeten 25:18 und 25:13. 
Ähnlich stark in ihren eigenen Aktionen begannen die Allersberger das Spiel gegen den ASV 
Neumarkt. Vor allem der brillant aufspielende Stefan Bahensky kam über außen immer 
wieder zum direkten Punkterfolg. Aber jetzt mussten auch die DJK-ler einige gelungene 
Angriffe der Gegner einstecken. Dennoch schaffte man es durch kluge Ballverteilung die 
Nase immer ein Stück vorne zu haben und gewann den ersten Satz mit 25:20. Ab dann 
entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Vor allem das Selbstbewusstsein im Aufschlag 
wechselte von der Seite der DJK zu der des ASV Neumarkt und wieder zurück und so ging 
folgerichtig jeweils einer der folgenden Sätze an beide Mannschaften. Zwischenstand 2:1 
Sätze für Allersberg. Dann, im 4ten Satz, wollte dann nichts mehr funktionieren wie es sollte. 
Jeder Angriff der Neumarkter fand die Lücke im Block, den Finger zum Anschlagen oder 
einen anderen freien Platz im Feld der DJK und die Allersberger selbst brachten keinen Ball 
mehr auf den Boden. Und das konstant bis zum Ende des Satzes, der mit 11:25 ein deutlicher 
Dämpfer für Allersberg war. Umso wertvoller ist es deshalb zu bewerten, dass die Mannen 
um Kapitän Simon Dorr sich zum Tie-Break wieder fangen konnten. Mit viel Willen von 
Diagonalspieler Oliver Eckl wurde schon zum Seitenwechsel bei 8:4 ein kleiner Vorsprung 
herausgespielt, der bis zum Endstand von 15:8 gehalten werden konnte. 
Insgesamt sind die 5 von 6 möglichen Punkten aber nur ein Teilerfolg für die DJK Allersberg, 
die diese Saison in der Tabelle oben nicht nur wie die letzten Jahre "mitspielen" möchte. 
Es spielten: Bahensky Stefan, Baumann Steffen, Dorr Simon, Eckl Oliver, Eckl Stefan, Mulakhel 
Asef, Schreiner Timo, Walthierer Niko, Wild Lucas, Wittmann Benedikt, Zeidler Niklas 
 


