
DJK Allersberg – Volleyball 

Mannschaft: Damen 1 
Liga: Bezirksklasse 
Spieltag: 01.12.2018 
 

Nächster Doppelsieg für die Damen 1 
 
OCHENBRUCK/ ALLERSBERG (fb/fbl) – Die erste Volleyball Damenmannschaft der DJK-
Allersberg konnte am Wochenende den TSV Ochenbruck mit 3:2 und den TC Höchstadt mit 
3:0 schlagen. 
Mit dem TSV Ochenbruck stand man einer noch ungeschlagenen Mannschaft gegenüber, die 
dadurch ein direkter Konkurrent um den Aufstieg ist. Sichtlich aufgeregt startete man in den 
ersten Satz. Starke Aufschläge der Gegner führten dazu, dass nur selten schöne Spielzüge 
aufgebaut werden konnten. Den ersten Sätzen mussten die Damen 1 dadurch mit 19:25 
abgeben. Auch in den zweite startete man nicht anders, als in den ersten: Einige kleinere 
Fehler begründeten einen Rückstand von 5:7. Doch durch gute Aufschläge von Hollweck 
erarbeitete man sich eine knappe Führung von 9:7. Diesen Aufschwung nutze die 
Mannschaft um durch eine flinke Feldabwehr von Stark und durch abwechslungsreich 
eingesetzte Angreifer von Kraußer den Vorsprung auf 19:13 auszubauen. Daraufhin kam 
nochmal Spannung auf, denn der TSV Ochenbruck arbeitete sich auf 18:20 heran. Doch die 
DJK konnte sich fangen und den Satz mit 19:25 für sich entscheiden. 
Vom Satzgewinn beflügelt startete die Mannschaft in den dritten Satz und baute sich durch 
großen Kampfgeist eine Führung von 15:11 auf. Doch starke Aufschläge des Gegners ließen 
diesen Vorsprung komplett schrumpfen. Auch eine Auszeit beim Stand von 16:19 konnte 
nichts mehr ändern. Der Satz musste mit 20:25 abgegeben werden. 
Im vierten Satz, welcher unbedingt gewonnen werden musste, um die Siegeschancen zu 
wahren, wechselte Miriam Lehner auf den Mittelangriff. Dies belebte das Spiel sichtbar und 
man konnte einen knappen Vorsprung den gesamten Satz halten und diesen mit 25:21 
gewinnen. Der Tiebreak war dann an Spannung nicht zu überbieten. Lange und hart 
umkämpfte Ballwechsel ließen letztendlich die DJK als freudestrahlenden Gewinner 
dastehen: Man gewann den Satz mit 15:12 und somit das Spiel mit 3:2. 
Im zweiten Spiel stand man der jungen Mannschaft des TC Höchstadt gegenüber. Die 
Position des Zuspielers wurde von Brandl übernommen, die durch präzises Zuspiel die 
beiden Außenangreiferinnen Bahensky und Dortmann gekonnt in Szene setzte. Starken 
Angriffen wurden in wichtige Punkte verwandelt, wodurch der Satz deutlich mit 25:15  für 
sich entschieden wurde. Im zweiten Satz knüpften die Spielerinnen direkt an den Erfolg des 
ersten Satzes an. Auf der Mittelposition konnte Alt durch wuchtige Angriffe besonders 
auftrumpfen. Der Satz gewann man deutlich mit 25:14. Daraufhin schlichen sich im dritten 
Satz aber einige Fehler ein und Angriffe wurden nicht mehr so selbstverständlich zu Punkten 
gemacht. Erst spät im Satz konnte eine deutlichere Führung und auch der Satzgewinn bei 
25:19 verbucht werden. 
Die Damen 1 der DJK Allersberg rangiert nun mit 22 Punkten aus 8 Spielen auf Rang eins der 
Bezirksklasse Nord. Am nächsten Samstag trifft die Mannschaft auf den TB Erlangen, der 
noch ungeschlagen mit zwei Spielen weniger als die DJK auf dem zweiten Tabellenplatz liegt. 
Es spielten: Alt, Bahensky, Brandl, Dascillo, Domider, Dortmann, Hollweck, Kraußer, Lehner, 
Stark, Vorlaufer 
 


