DJK Allersberg – Volleyball

Allersberger Volleyballer/innen starten in die
Hallen-Saison
ALLERSBERG (fb/fbl) – Nach Am kommenden Samstag ist es soweit. Die lang ersehnte
Hallenrunde beginnt. Ein Start in eine Saison, die für die beiden Herrenteams und die zwei
Damen-Mannschaften sicherlich in vielerlei Hinsicht mit Fragezeichen versehen ist. Die
Herren 1 starten erneut in das Abenteuer „Landesliga“ und die Damen 1 in eine
Bezirksliga-Runde mit Rekordstärke.
Da ist natürlich zunächst die große Frage, ob die organisatorischen Rahmenbedingungen im
2. Corona Jahr dieses Mal eine vollständige Saison erlauben. Einige Aktive können sich an
den letzten Spieltag schon fast gar nicht mehr erinnern, er wird wohl irgendwann im späten
Winter 2019 stattgefunden haben. Gespannt darf man auch sein, welchen Einfluss Corona
auf das Interesse und Verhalten der Zuschauer haben wird, die in der kleinen Allersberger
DJK Halle in der Vergangenheit oft wie kaum ein zweites Publikum hinter ihrem eigenen
Team gestanden sind.
Sportlich gesehen geht die Herren 1 in ihre gefühlte 2. Saison Landesliga. Der perfekte
Saisonauftakt letztes Jahr im Oktober in der DJK Halle vor in der Spitze über 100 Zuschauern,
die das Spiel live via Internet verfolgt haben, ist in Allersberg noch in sehr guter Erinnerung.
Mit einem – zumindest vom Spielverlauf - fast sensationellen 3:2 gegen die Drittliga Reserve
Zirndorf 2 und einem souveränen 3:0 im Derby gegen Katzwang-Schwabach hatten die
Spieler um Trainer Klaus Wischermann den optimalen Start in die Saison realisieren können.
Ein Erfolg, der aufgrund des darauf folgenden Saisonabbruchs dann aus den bekannten
Gründen leider nur noch statistischen Wert hatte.
Der Zufall will es so, dass die DJK Allersberg am kommenden Samstag (16.10.) zuhause in der
DJK Halle genau wieder auf dieselben beiden Gegner treffen wird . Auch wenn dieses Mal
wohl Zuschauer auf der Grundlage der 3G Regel zugelassen werden können, ist trotzdem
wieder eine Übertragung in die interessierten Wohnzimmer geplant. Vom Kader her hat sich
gegenüber dem Vorjahr nur wenig getan, neu dabei ist Rückkehrer Paul Burkart. Allerdings
hat sich in der wohl gefühlt längsten Saisonvorbereitung Timo Schreiner verletzt und wird
wohl erst während der Saison seinen Stammplatz in der Mitte wieder verteidigen können.
Das Trainerduo Klaus Wischermann und Christoph Frisch ist nach wie vor von der Truppe
überzeugt und peilt wieder einen Platz in der oberen Hälfte der Landesliga an, wenngleich
nach fast 2 Jahren Spielpause die Spielstärke der Gegner schwer einzuschätzen ist. Beim
Saisonvorbereitungsturnier in Zirndorf zeigte das Team Höhen und Tiefen. Hoffen wir, dass
sich die Jungs zum Start wieder von ihrer guten Seite zeigen und den Erfolg des Vorjahres
wiederholen können.
Die Damen 1, die in der Bezirksliga Mittelfranken aufschlägt, muss hingegen auf 2 absolute
Leistungsträgerinnen der vergangenen Jahre verzichten. Mannschaftskapitänin Maria
Bahensky und LaToya Records stehen in der kommenden Saison dem Trainerteam Heinz
Müller/Stefan Bahensky nicht zur Verfügung. Die große Lücke, die die beiden hinterlassen,
wird in guter Allersberger Tradition durch Spielerinnen aus der 2. Damenmannschaft sowie
aus der eigenen Jugend gefüllt werden. Kurz vor dem Saisonstart hat sich mit Verena Frisch,
die bereits Bayernliga aufgeschlagen hat, eine echte Verstärkung einsatzbereit gemeldet.
Heinz Müller ist alles in allem optimistisch und gibt den berühmten Platz im gesicherten
Mittelfeld als Saisonziel aus. Leicht wird es sicher nicht. Aufgrund Corona treten in der
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Bezirksliga trotz Umverteilung auf andere Ligen 10 Teams an, so dass es heuer einen
Absteiger mehr geben wird. Beim international besetzten Vorbereitungsturnier in Höchstadt
zeigte sich das Team am ersten Turniertag eher durchwachsene Leistungen und erreichte
dann aufgrund eines perfekten 2. Turniertags am Ende sogar Platz 3. Das lässt natürlich auf
eine sorgenfreie Saison hoffen. Das Allersberger Publikum kann sich von der Leistungsstärke
der neuformierten Damenmannschaft bereits am folgenden Samstag (23.10.) überzeugen.
Spielbeginn in der DJK Halle ist wie immer 14 Uhr.

