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David gegen Goliath 
 
HAMMELBURG/ALLERSBERG (fb/fbl) – Am vergangenen Sonntag trat die erste 
Volleyballherrenmannschaft der DJK Allersberg erstmalig beim Nordbayernpokal an. Dafür 
musste man die lange Reise nach Hammelburg bei Schweinfurt antreten.  
Nachdem sich die Allersberger im Mai dieses Jahres durch den zweiten Platz beim 
Bezirkspokal Mittelfranken für den Nordbayernpokal qualifizieren konnten, traf man nun auf 
die besten Mannschaften Mittelfrankens und Oberfrankens. Das Teilnehmerfeld beinhaltete 
unter anderem den gastgebenden TV Hammelburg, seines Zeichens Tabellenführer der 
zweiten Volleyballbundesliga, den VC Eltmann, ebenfalls zweite Bundesliga sowie den TSV 
Eibelstadt aus der Dritten Liga. Für die Bundesligisten hat der Nordbayernpokal eine große 
Bedeutung, da der Sieger sich in einer weiteren Runde für das deutsche Pokalachtelfinale 
qualifizieren kann. Alle Teams reisten daher in voller Mannschaftsstärke an.  
DJK-Trainer Christoph Frisch musste nur auf Steffen Baumann und Bernhard Sturm 
verzichten, als es in der ersten Runde gegen den Landesligisten TSV Dinkelsbühl zur Sache 
ging. In der letzten Saison zog man in drei Vergleichen jeweils knapp den Kürzeren. Auch 
dieses Mal entwickelte sich ein enges Spiel. Die DJK zog schnell mit 12:5 davon, vor allem 
dank starker Angriffe von Stefan Bahensky. Doch dann zeigten die Dinkelsbühler ihr ganzes 
Können. Am Ende versagten der DJK die Nerven und man musste den ersten Satz mit 24:26 
abgeben. Mit einer hohen Eigenfehlerquote startete Satz 2. Umso erstaunlicher war es, dass 
Allersberg im Spiel blieb. Die Mittelblocker um Timo Schreiner, Niklas Zeidler und Ben 
Wittmann bekamen mit zunehmender Spieldauer die wuchtigen Angriffe des Gegners immer 
besser in den Griff, sodass am Ende ein knappes 25:23 zu Buche stand. Im Tiebreak blieb die 
DJK cool und setzte sich mit 15:13 durch.  
Zur Belohnung erhielt man in der nächsten Runde ein Freilos, die DJK war damit direkt für 
das Halbfinale qualifiziert. Tatsächlich wartete dort, wie erhofft, ein Zweitligist. Gastgeber TV 
Hammelburg hatte eine 2:3-Niederlage in Freiburg tags zuvor in den Knochen und wollte sich 
umso mehr den Turniersieg im Pokal holen. Gegen den Regionalligisten SV Schwaig 2 hatte 
sich der TV in der ersten Runde souverän durchgesetzt, nun war der Siebtligist DJK Allersberg 
nächster Gegner. David gegen Goliath. Das Team von Trainer Frisch setzte es sich zum Ziel, 
dem Favoriten das Leben möglichst schwer zu machen. Pokalsensationen sind im Volleyball 
schließlich noch viel unwahrscheinlicher als im Fußball, zu groß ist letztlich der Unterschied. 
Entgegen aller Vorzeichen startete die DJK sensationell in die Partie. Auch die Hammelburger 
dürften etwas überrascht gewesen sein, als sie den Ball nach zwei Assen von Simon Dorr und 
Stefan Eckl aus der Hallenecke holen mussten. Eine 12:11-Führung für die DJK in der Mitte 
des ersten Satzes ließ manche Zuschauer nicht schlecht staunen. Dann aber spielten die 
Zweitligisten ihre Überlegenheit aus und holten sich Satz eins letztlich ungefährdet mit 
17:25. Eine überragende Annahme um Libero Stefan Wild und eine phänomenale 
Angriffsquote von Diagonalangreifer Oliver Eckl hielten die DJK auch in Satz zwei lange im 
Spiel. Am Ende stand ein 18:25 und eine 0:2-Niederlage auf der Anzeigetafel, doch auch 
gleichzeitig ein breites Grinsen in den Gesichtern der stolzen Allersberger Spieler. Noch nie 
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zuvor war die DJK gegen einen Zweitligisten angetreten und darüber hinaus präsentierte 
man sich durchaus nicht als Freiwild. Ganz im Gegenteil: was bleibt, sind die vielen 
gelungenen Aktionen dieses und die Erkenntnis, dass man auch dieser Saison wieder alles 
dafür geben wird, sich für die Nordbayernpokalrunde zu qualifizieren.  
Den Turniersieg holte sich letztlich der VC Eltmann, der im Finale den TV Hammelburg mit 
2:0 besiegen konnte.  


