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Herren 2 bleiben am Ball 
 
NEUNKIRCHEN/ALLERSBERG (fb/fbl) – Am 3 Spieltag für die Volleyballherren der DJK 
Allersberg 2 waren die Erwartungen nach den beiden starken Leistungen des letzten 
Spieltages sehr hoch. Ziel war ganz klar die Ergebnisse zu bestätigen und zwei wichtige 
Siege einzufahren, um an die Tabellenspitze heran zu rücken.  
In Neunkirchen a. Brand bekam es die DJK mit gleich beiden Heimmannschaften zu tun, ein 
doppeltes Auswärtsspiel, was die Aufgabe nicht einfacher machte. Bereits nach dem ersten 
Spiel des Tages musste die gesetzte Erwartungshaltung über Bord geworfen werden, nach 
einem hart umkämpften Spiel stand ein 3:2 Erfolg für die 3. Mannschaft aus Neunkirchen. So 
war die Devise für Spiel 2 bereits eine andere, Schadensbegrenzung war das Schlagwort. 
Nach wiederum 5 umkämpften Sätzen, stand schlussendlich ein versöhnlicher 3:2 Erfolg für 
die DJK aus Allersberg. 
Nach dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Heimmannschaften, mit besserem Ende 
für die junge Garde aus Neunkirchen a. Brand, kam es im zweiten Spiel des Tages somit zum 
Duell der DJK Allersberg mit den „alten Hasen“ der dritten Mannschaft. Der DJK fehlte es 
vom Start weg an Konzentration und Konstanz, nach einem nervösen Beginn und keiner 
guten Leistung über den gesamten ersten Satz, stand folgerichtig der erste Satzverlust mit 
16:25. In Satz Nummer 2 drehte sich das Blatt, die Angriffe wurden durchschlagskräftiger 
und der Auftritt strukturierter. Mit zunehmender Konstanz konnte der Satzausgleich mit 
25:21 verbucht werden. Der Siegeswille war zurück, mit viel positiver Energie ging es in den 
dritten Satz. Doch die Enttäuschung folgte auf dem Fuß, nach wiederum vielen Fehlern im 
Angriff und der Feldabwehr musste auch Satz 3 mit 22:25 abgegeben werden. Der erste 
Punktverlust musste also verdaut werden. Viel Wut im Bauch und eine aufrüttelnde 
Ansprache zum Seitenwechsel sollten Früchte tragen, es sollte schließlich unbedingt bei 
einem Verlustpunkt bleiben. Gute Angriffe über Außen und die Mitte fanden ein ums andere 
Mal die entscheidende Wirkung und nach konzentrierter Leistung auch zum Ende des 
Durchgangs konnte die DJK die Verlängerung erzwingen und den 4. Satz mit 25:21 für sich 
entscheiden. Einziger Wehrmutstropfen war die Verletzung des Zuspielers „Wullo“, nach 
einer unglücklichen Aktion musste der Knöchel bandagiert werden, ein Wechsel und die 
Umstellung in der Mannschaft war die Folge. Es musste also der „Fünfte“ die Entscheidung 
bringen. Es blieb lange spannend, bis zum 11:11 war die Entscheidung nicht abzusehen, doch 
die Nerven machten der DJK einen Strich durch die Rechnung. Nach langem 
aufopferungsvollem Kampf stand am Ende doch ein 12:15 und damit besiegelt eine 2:3 
Niederlage. 
Der Ausgang des ersten Spiels erhöhte den Druck auf die Mannschaft des DJK Allersberg 
nicht unerheblich. Wiedergutmachung und wichtige 3 Punkte mussten her. Mit veränderter 
Aufstellung im Zuspiel, auf der Libero-Position sowie auf Außen startete der erste Satz. Eine 
über weite Strecken gute Leistung der DJK Allersberg sowie einige leichte Fehler der „jungen 
Wilden“ der Mannschaft von Neunkirchen 4, hatte nach etwa 20 Minuten die erhoffte 1:0 
Satzführung mit 25:20 zur Folge. Weiter so und nur nicht nachlassen. Der zweite Satz begann 
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ähnlich verheißungsvoll, doch mit dem weiteren Spielverlauf wurde der Block des Gegners 
immer dichter und stand nahezu fehlerfrei, die Angriffe der DJK fanden immer weniger den 
Weg zum Boden. Nach einer Auszeit und mit geändertem Personal sollte der 2. Satz noch 
umgebogen werden, doch Fehler in der Feldabwehr bei kurzen Bällen und im Zuspiel 
machten dieses Unterfangen äußerst schwierig. Mit 22:25 ging der zweite Durchgang an die 
Heimmannschaft. Auch in Satz Nummer drei ein unverändertes Bild, ein häufig 
widerkehrendes Muster mit Fehlern in der Feldabwehr insbesondere bei Bällen hinter den 
Block, aber auch eine deutlich reduzierte Fehlerquote der Gegenseite brachte einen 
erneuten 1:2 Satzrückstand, wie aus Spiel eins ein. Steigender Druck nicht eine weitere 
Niederlage zu kassieren, gepaart mit dem Anspruch des unbedingten Siegeswillens, mussten 
nun die 2 folgenden Sätzen an die DJK gehen, um nicht gänzlich leer auszugehen. Mit einem 
erneuten Wechsel auf Außen und der Diagonalposition begann die Mission. Mit viel 
Variabilität im Angriff, enormer Einsatzwille in der Abwehr und eins ums andere Mal 
krachende Angriffe, brachten Struktur in das Spiel der DJK Allersberg. Konzentriert und 
aufmerksam, mit wenig eigenen Fehlern wurde ein überzeugender 25:20 Satzgewinn 
eingefahren. Also musste wieder der 5. Satz die Entscheidung bringen. 
Eine letzte Ansprache von Matthias Frisch und ein bisschen „jetzt erst recht“ sollten es 
richten. Ausgeglichen bis zu einem Stand von 7:7 entwickelte sich ein Spiel auf Messers 
Schneide. Ein Zwischenspurt und kluges Spiel zum Ende brachten den erhofften Satzerfolg 
mit 15:12 und somit dieses Mal das bessere Ende auf Seiten der DJK. Leistungsgerecht und 
mit großer Erleichterung standen am Ende zumindest 3 Punkte auf der Habenseite.  
In der Tabelle rangiert die DJK Allersberg mit 11 Punkten aus 6 Spielen nunmehr auf Rang 5 
der Tabelle. Um das Saisonziel „Oben mitspielen“, nicht aus den Augen zu verlieren müssen 
in den kommenden Partien Siege folgen und die Leistungen alles in allem deutlich 
konstanter werden. Mit einigen Spielen im Rückstand, stehen die Chancen dazu sicherlich 
nicht schlecht.  
Für Allersberg spielten: Matthias Frisch, Wolfgang Eckl, Omar Abou Mazen, Michael Fickert, 
Wullo Hagen, Christoph Frisch, Tobias Fürst, David Nardini, Thomas Schraufl, Lucas Wild, 
Robert Lenz 
 
 


