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Erstes Lokalderby seit Langem 
 

SOLNHOFEN/ALLERSBERG (fb/fbl) – Am vergangenen Samstag startete auch die 3. 
Herrenmannschaft der Allersberger Volleyballer in die Saison. Die Fahrt ging ins schöne 
Solnhofen, dort traf man wie erwartet auf die Mannschaft des TSG Solnhofen und auf den 
TV 06 Thalmässing.  
Jedoch, wie in der letzten Saison, spielte die Mannschaft aus Allersberg auch zum Start der 
neuen Saison mit dem absoluten Minimum an Spielern, von denen zwei zusätzlich 
angeschlagen waren und leider nicht 100% ihrer Leistung auf dem Spielfeld zeigen konnten. 
Sie ging also mit wenig Erwartung in den ersten Spieltag, nahmen sich aber dennoch vor, 
wenigstens ein gutes Spiel abzuliefern. Als erstes ging es gegen den Favoriten des Spieltages, 
die TSG Solnhofen. Man stand zwar relativ gut, jedoch fehlte es dem Team aus Allersberg an 
Durchschlagskraft und es konnte kaum gepunktet werden gegen die gute Abwehr aus 
Solnhofen und der erste Satz endete mit einer Niederlage von 10:25. Durch ein paar 
taktische Tipps von Spielertrainer Robert Baumann wurden in den folgenden Sätzen mehr 
Punkte erreicht, ein Satzgewinn konnte aber leider nicht eingefahren werden, auch wenn 
der dritte Satz überraschend knapp gehalten werden konnte. (2. Satz 13:25 / 3. Satz 21:25) 
Das letzte Spiel am Samstagabend war das heiß erwartete Derby zwischen der DJK Allersberg 
3 und dem Liga-Neuling TSV 06 Thalmässing. Hier konnten durch gesammelte Kräfte und ein 
sauberes Spiel vielleicht sogar Punkte erwartet werden. Durch gute Angriffe von Maximilian 
Sandner und Tobias Blacha waren die ersten beiden Sätze mit ein wenig Mühe mit 25:20 und 
25:18 erfolgreich und der erste Punkt gleich am ersten Spieltag war eine erste gute 
Motivation. Den Sack zuzumachen und den vollständigen Sieg nachhause zu bringen, gelang 
jedoch leider nicht. Die Thalmässinger Mannschaft hatte sich nun wohl auf die Spielweise, 
die Allersberg an den Tag legte, einstellen können und zeigte, was sie konnten. Thalmässing 
gewann die beiden drauffolgenden Sätze mit 20:25 und 21:25. Ein weiterer Satz war von 
Nöten, was zu Frust auf Seite der Allersbeger führte, da im letzten Spiel des Tages fünf Sätze 
zu spielen waren. Sie rappelten sich jedoch noch einmal auf und schafften eine Führung von 
8:3. Diese wurde aber leider recht schnell wieder verspielt und am Ende verlor Allersberg mit 
13:15 auch noch den Entscheidungssatz. Die Mannschaft aus Allersberg bekam aber 
dennoch Lob von ihrem Trainer, da diese viel Einsatz gezeigt hatte und das Beste aus der 
schwierigen Situation gemacht hatte. Die nächsten Spieltage können nur besser werden und 
man hofft auf eine baldige Genesung der angeschlagenen Spieler. 
Gespielt haben: Maximilian Sandner, Tobias Blacha, Robert Baumann (Spielertrainer), 
Yannick Wallerer, Matthias Wagner, Timo Locker 
 


