
DJK Allersberg – Volleyball 

Mannschaft: Damen 2 
Liga: Kreisklasse 
Spieltag: 11.01.2020 
 

Mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet 
 
SCHWAIG/ALLERSBERG (fb/fbl) – Am vergangenen Samstag trafen die Allersberger 
Volleyballerinnen der Damen 2 in der Schwaiger Hans-Simon-Halle auf die Damen des SV 
Schwaig 2 sowie das Team des TSV Feucht.  
Aufgrund fehlender Spielerinnen startete die Mannschaft in veränderter Aufgabenverteilung 
und mit gewisser Anspannung in den ersten Satz des Tages, fand dank hervorragender 
Annahmeleistung der Libera Jana Schulz jedoch gut ins Spiel und gewann den ersten 
Durchgang mit deutlichem Vorsprung 25:12. Von diesem Ergebnis bestärkt begegneten die 
Allersbergerinnen ihren Gegnerinnen im zweiten Satz gelassener und demoralisierten die 
Heimmannschaft mit starken Aufschlägen, sodass diese sich mit 25:8 geschlagen geben 
mussten. Dank wacher und guter Annahmeleistung konnte Interims-Zuspielerin Hannah 
Rautenberg auch im dritten Satz ihre Angreiferinnen perfekt in Szene setzen, wodurch die 
Damen 2 das erste Spiel deutlich und verdient 3:0 für sich entschied (25:11).  
Im zweiten Spiel des Tages begegnete Schwaig 2 den Damen des TSV Feucht und gewann 
dieses nach langen Spielzügen und zahlreichen Aufschlagfehlern auf beiden Seiten 
schließlich mit 3:0.) 
Im dritten und letzten Spiel begegneten die Allersbergerinnen mit dem Team des TSV Feucht 
die eigentlich schwächeren Gegner des Tages. Von der Pause erkaltet, dem ersten Spiel 
erschöpft und in veränderter Aufstellung, zeigte sich die Damen 2 jedoch von dieser 
Mannschaft stärker herausgefordert als durch die Heimmannschaft. Die unkonventionelle 
Spielweise sowie die hohe Wendigkeit und Laufstärke der jüngeren Gegnerinnen machte den 
DJK-lerinnen zu schaffen, sodass es ihnen schwerfiel zum Abschluss zu kommen und den 
ersten Satz schließlich 25:16 für sich zu entscheiden. In den zweiten Durchgang startete die 
Damen 2 nach einem „Weckruf“ des Trainers Robert Baumann in der Pause erfrischt und 
wacher. Eine Aufschlagserie von Eva Zeiser verhalf zu einem Vorsprung von 9:2, den die 
Mannschaft durch schöne Annahmen der Libera Katharina Eichel sowie starke Abwehr- und 
Angriffsaktionen von Stefanie Kaiser auszubauen vermochte, und auch dieser Satz ging 
verdient an die DJK (25:14). Als Sorgenkind gestaltete sich jedoch der letzte Abschnitt, in 
dem alle Konzentration nachzulassen schien und zahlreiche Fehler in Aufschlag und 
Annahme den Gegnerinnen zu Aufwind verhalfen. Vom daraus resultierenden 
Punktevorsprung von 7:1 wachgerüttelt, mobilisierte die Mannschaft alle noch verfügbaren 
Kräfte und schaffte es den Satz dank hohem Engagement durch Jana Schulz in der Abwehr, 
durch Hannah Rautenberg in Annahme- und Stellaktionen sowie gut platzierten Angriffen 
von Verena Freyer doch noch für sich zu behaupten (25:20).  
Als Ergebnis dieses erfolgreichen Spieltages sicherte sich die DJK den ersten Tabellenplatz 
und schöpft somit Hoffnung auf den Aufstieg in die Kreisliga.  
DJK Allersberg Damen 2: Bergner, Eichel, Freyer, Kaiser, Rautenberg, Schulz, Wechsler, Zeiser. 
 

 


