
DJK Allersberg – Volleyball

Mannschaft: Damen 1
Liga: Bezirksliga
Spieltag: 01.02.2020

Doppelsieg sichert vorzeitig die Liga 
KATZWANG/ALLERSBERG (fb/fbl) –  Mit einem Doppelsieg gegen den VC Katzwang-
Schwabach und gegen den TSV 1860 Weißenburg sicherten sich die Volleyballdamen der
DJK  Allersberg  als  Aufsteiger  zwei  Spieltage  vor  Ende  der  Saison  vorzeitig  den
Klassenerhalt in der Bezirksliga Mittelfranken.
Im ersten Spiel trat die Mannschaft der DJK Allersberg gegen den VC Katzwang-Schwabach
an,  gegen  die  vor  kurzem  das  Pokalspiel  mit  2:1  gewonnen  wurde.  Mit  Katharina  Alt
(erstmals  seit  einer  Zwangspause  beim  Spieltag  wieder  aktiv  dabei),  Verena  Freyer  und
Latoya  Records  waren  die  Mädels  in  der  Mittelangreifer-Position  seit  längerem  einmal
wieder sehr gut besetzt. Leider fehlte jedoch zu Beginn die wertvolle Stammspielerin Miriam
Lehner.  Konzentriert  und siegeswillig starteten die Mädels den ersten Satz.  Bis zu einem
Punktestand von 10:8 war es relativ ausgeglichen, und es wurde um jeden Punkt gekämpft.
Mit  der Zeit  jedoch wurden die DJK-lerinnen immer eingespielter,  konnten sich von den
Gegnern gut absetzen und entschieden den ersten Satz mit einem deutlichen 25:13 für sich.
Sehr ähnlich gestaltete sich auch der darauffolgende Satz, bei dem Trainer Heinz Müller nach
einem 4:7 Rückstand eine wertvolle Auszeit nahm. Danach waren die Damen ehrgeiziger und
minimierten ihre Eigenfehler massiv, erzielten somit auch in diesem Satz mit 25:11 einen
deutlichen Satzgewinn.  Im dritten Satz  tat  sich das  Team um Kapitänin  Maria  Bahensky
zunehmend schwerer, Punkte zu erzielen. Durch druckvolle gegnerische Aufschläge gerieten
sie teilweise ins Schwanken, konnten den letzten wichtigen Satz, und somit das erste Spiel
des Tages aber noch mit einem knappen 25:23 gewinnen. (25:13, 25:11, 25:23)
Auf die folgende Begegnung freute sich die Mannschaft um Trainer Heinz Müller und Co-
Trainer  Stefan  Bahensky  sehr.  Die  starken  Weißenburger  Damen  waren  bereits  aus  der
Hinrunde bekannt, in der sie durch ein starkes Auftreten in Erinnerung blieben. Der erste
Satz  gestaltete  sich  relativ  ausgeglichen.  Durch  Kampfgeist  und  eine  flinke  Feldabwehr
konnten  viele  Punkte  sicher  gemacht  werden,  indem  die  Zuspielerin  Anna  Brandl  ihre
Angreifer variabel einsetzten konnte. Nach der Möglichkeit zum Satzgewinn bei einem Stand
von 24:23 mussten die Allersberger Mädels den ersten Satz jedoch noch mit einem knappen
24:26 abgeben. Der nächste Durchgang gestaltete sich bis  zu einem 14:16 recht ähnlich.
Durch eine starke Aufschlagserie wurde jedoch der Satz mit einem soliden 25:16 gewonnen.
Unglücklicherweise verletzten sich im dritten Satz zwei Spielerinnen der Weißenburger. Da
sie nun inklusive Libera nur noch zu sechst waren, musste das Spiel vorzeitig zu Gunsten
Allersbergs beendet werden. (24:26, 25:16, 25:20, 25:0)
Die DJK-Damen sicherten sich bei diesem erfolgreichen Spieltag weitere sechs Punkte (3:0,
3:1) und haben sich somit vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Und wer weiß, je nachdem
wie die beiden letzten Spieltage sich gestalten ist eventuell am Ende mit etwas Glück sogar
noch die Aufstiegsrelegation erreichbar.
Es spielten: Katharina Alt, Maria Bahensky, Anna Brandl, Theresa Dascillo, Verena Freyer,
Regina Hollweck, Verena Kraußer, Miriam Lehner, Latoya Records, Alexandra Stark, Sophie
Stark


