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Erste Damenmannschaft mit einem Spieltag 
voller Höhen und Tiefen 
 
ALLERSBERG (fb/fbl) – Die erste Damenmannschaft des DJK Allersberg musste am 
vergangenen Samstag zum Auswärtsspiel nach Rednitzhembach reisen.  
Im ersten Spiel traf man auf die Heimmannschaft SV Rednitzhembach.  Gleich zu Beginn kam 
die Allersberger Mannschaft nur stockend in ihr Spiel und verschaffte den Damen aus 
Rednitzhembach somit viele Punkte. Um die Mannschaft zu motivieren und um den 
Vorsprung der Heimmannschaft nicht noch größer werden zu lassen, nahm das Trainerteam 
Müller / Bahensky schon früh eine erste Auszeit beim Punktestand von 0:6. Die Auszeit half 
der Mannschaft und die ersten Punkte konnten erzielt werden. Dennoch fehlte dem Spiel 
der DJK-Damen der nötige Druck in den Aufschlägen sowie im Angriff am Netz. Nach der 
zweiten Auszeit seitens der Allersberger Damen (9:16) fand die Mannschaft in ihr gewohntes 
Spiel. Durch gute Angriffe, starke Aufschläge sowie einer guten Block- und Angriffssicherung 
holte man die verlorenen Punkte wieder auf. Dennoch reichte das am Ende nicht ganz und 
der erste Satz ging mit 20:25 an die Gastgeberinnen aus Rednitzhembach.  Im zweiten Satz 
fand die Mannschaft gleich von Anfang an den nötigen Druck im Aufschlag und auch im 
Angriff. Jetzt zeigten die Allerberger Damen, was sie konnten und gewannen diesen Satz 
recht souverän mit 25:16.  Auch im dritten und vierten Satz machten die Damen der DJK so 
weiter wie sie im zweiten Satz aufgehört hatten. Trotz einiger Eigenfehler in der Annahme 
und im Angriff holten sich die DJK-lerinnen mit Spaß und Raffinesse während den einzelnen 
Spielzügen den Sieg und gewannen mit 3:1 gegen die Heimmannschaft des SV 
Rednitzhembach. Die drei Pflichtpunkte, das Minimalziel für diesen Spieltag aus Allersberger 
Sicht, waren damit trotz durchwachsener Leistung unter Dach und Fach. 
Im zweiten Spiel wartete mit dem TSV Zirndorf II der deutlich stärkere Gegner. Die Damen 
der DJK kamen viel besser und deutlich entschlossener in dieses Spiel als in das Erste. Durch 
sehr gute Aufschläge, klasse Angriffe und eine gute Feldabwehr machten sie es den 
Zirndorferinnen schwer in ihr Spiel zu finden. Eine erste Auszeit nahmen sich die Damen aus 
Zirndorf bei einem Punktestand von 9:11. Doch davon ließen sich die DJK-Damen nicht 
beirren und spielten so weiter, wie sie aufgehört hatten. Auch eine zweite Auszeit (11:17) 
seitens Zirndorf konnte den Spielfluss der DJK nicht stoppen. Am Ende holten sich die 
Allersberger Damen den ersten Satz mit 25:17. Im zweiten Satz ging es genau so weiter wie 
im ersten Satz. Starke Aufschläge, kluge Angriffe und eine gute Block- und Abwehrarbeit 
machten es schwer für die Damen des TSV, Punkte zu holen. Auch dieser Satz ging mit 25:19 
an die DJK Allersberg. Jetzt hieß es nur noch einen Satz gewinnen, um das Spiel gegen den 
TSV Zirndorf II für sich zu entscheiden.  Leider schlich sich dann der Fehlerteufel ein und die 
DJK kam nicht mehr so gut in ihr Spiel, wie in den ersten beiden Sätzen. Durch leichtsinnige 
Fehler ging Punkt um Punkt verloren. Die Damen des TSV erkannten schnell ihre Chance und 
spielten die DJK mit starken Angriffen über die Mitte aus. Leider kamen die DJK-Damen mit 
den schnellen Bällen über die Mitte nur schwer zurecht. Somit verlor man diesen Satz mit 
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20:25.  Im vierten Satz fand man dann wieder etwas besser ins Spiel. Mit guten Aufschlägen 
und einigen kurzen Bällen störte man die Damen aus Zirndorf beim Spielaufbau. Doch auch 
in diesem Satz schlichen sich wieder zu viele Eigenfehler ein und man verlor die mühsam 
erspielte Führung. Auch dieser Satz ging mit 18:25 an den TSV Zirndorf. Jetzt ging es in den 
Tie-Break. Um dort den Sieg zu holen wollten die Allersberger Damen als erste die nötigen 
15 Punkte erlangen. Doch leider verlief der Satz anders als geplant. Jetzt war eindeutig „der 
Wurm drin“. Die Mannschaft kämpfte zwar um jeden Punkt, doch die Damen aus Zirndorf 
erkannten die Schwäche der DJK-Damen und holten sich so Punkt für Punkt. Am Ende 
mussten die Damen der DJK sich nach einer 2:0 Führung nach Sätzen dann doch geschlagen 
geben und verloren mit 2:3 gegen den TSV Zirndorf.  
DJK Allersberg: Alt, Bahensky, Brandl, Dasicillo, Hollweck, Höhnl, Kraußer, Lehner, Records, 
Stark A., Stark S.   
 

 


