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Spieltag: 08.02.2020

Gemischte Bilanz am Heimspieltag 
ALLERSBERG (fb/fbl) –  Am vergangenen Samstag traf die erste Damenmannschaft der DJK
Allersberg in heimischer Umgebung auf den Tabellenführer TV Bad Windsheim und den
Tabellenletzten SV Rednitzhembach.
Mit  dem überraschenden Sieg  vergangener  Woche  gegen  den TSV  Weißenburg  und  die
damit einhergegangene Chance auf den Aufstiegsplatz stieg der Druck auf die Mannschaft,
denn nur mit einer Siegesserie auf den letzten beiden Spieltagen wäre dies möglich.  Die
klare Mission war deshalb den Tabellenersten und stärksten Gegner TV Bad Windsheim im
ersten  Spiel  zu  besiegen.  Die  Nervosität  stieg  zudem  durch  die  extrem  lautstarke
Unterstützung des gegnerischen Fanblocks, der zahlreich kam, um den Favoriten für den
Meistertitel zu unterstützen. Somit fiel der Einstieg in den erste Satz schwer. Nach einem
schnellen  Rückstand auf  0:10 lagen die  Nerven dann endgültig  blank,  so  dass  sich  viele
Eigenfehler  einschlichen.  Langsam  und  mühselig  kämpfte  sich  die  Mannschaft  ins  Spiel
zurück, der es aber im ganzen ersten Satz trotz guter Abwehraktionen von Libera Alexandra
Stark nicht mehr gelang, das Spiel zu drehen. So musste der Satz schlussendlich mit einem
deutlichem  Rückstand  von  8:25  abgeben  werden.  Im  zweiten  Satz  konnten  die
Allersbergerinnen  nun  besser  starten,  so  dass  Anna  Brandl  mit  variablem  Zuspiel  ihre
Angreifer  in  Szene  setzen  konnte.  Mit  guten  Blockaktionen  von  LaToya  Records  und
druckvollen Aufschlägen von Regina Hollweck ließ eine 5:1 Führung Hoffnungen aufkommen,
diesen  Satz  für  sich  zu  entscheiden.  Leider  konnte  die  Führung  nicht  weiter  ausgebaut
werden und man ließ die ohnehin starken Bad Windsheimerinnen nun zurück ins Spiel, so
dass diese mit 13:8 die Führung wieder übernahmen. Die starke Blockarbeit und Feldabwehr
der Gegner führte dazu, dass nur wenige weitere Punkte für die DJK zu gewinnen waren.
Auch den zweiten Satz gaben die Allersbergerinnen mit einem Spielstand von 14:25 an den
Gegner.  Der  dritte  Satz  des  Spiels  wurde  noch  einmal  spannend.  Hier  bewiesen  die
Spielerinnen, dass sie sich zuvor deutlich unter Wert verkauft hatten – mit gutem Zuspiel von
Verena Kraußer  und starken Angriffen  von Maria  Bahensky  blieb das  Spiel  zunächst  auf
Augenhöhe,  Zwischenstand 9:9. Man ließ sich jedoch ein weiteres Mal durch die starken
Angriffe der Gegner unter Druck setzen, so dass man wieder mit 14:20 in Rückstand geriet.
Doch eine Reihe starker Aufschläge von Katharina Alt brachte die DJK mit 19:20 zurück ins
Spiel und entflammte den Willen, den Satz doch noch zu wenden. Kampfgeist und weitere
gute  Aufschläge  von  Miriam  Lehner  eröffneten  der  Allersberger  Mannschaft  noch  die
Möglichkeit, dem Tabellenführer einen Satz abzunehmen. Die letzte Hälfte des dritten Satzes
war man auf Augenhöhe mit dem TV, musste sich jedoch schlussendlich dann mit 24:26
geschlagen geben und eine klare 0:3 Niederlage hinnehmen.
Im zweiten Spiel des Tages gegen den SV Rednitzhembach konnte man deutlich besser ins
Spiel  starten und die Gegner mit  Souveränität  in Annahme und Angriff  dominieren. Eine
schnelle Führung von 11:8 gab man nicht mehr aus der Hand und gewann den Auftakt-Satz
mit  25:18.  Auch  im  zweiten  Satz  übernahmen  die  Allersbergerinnen  mit  6:3  direkt  die
Führung und konnten diese unter anderem mit guten Blockaktionen von Verena Freyer und
guten  Abwehrabktionen  von  Theresa  Dascillo ausbauen.  Die  Rednitzhembacherinnen
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erholten sich jedoch ein wenig und so schmolz der Vorsprung der DJK allmählich dahin und
ein deutlich  engerer  Spielstand von 21:20 entstand.  Sichere  Punktgewinne durch Sophie
Stark,  sowie  ein  ruhiges  Spiel  beschlossen jedoch den zweiten  Satz  mit  25:20.  Auch  im
dritten Satz konnten die Rednitzhembacherinnen die Partie nicht mehr drehen, so dass auch
dieser Satz von den DJK-Damen mit 25:17 gewonnen wurde. Einen Spieltag vor Saisonende
liegt die erste Damenmannschaft der DJK Allersberg damit vorläufig auf Rang 3.
Im letzten Spiel des Tages traf der Tabellenführer TV Bad Windsheim auf den Tabellenletzten
SV  Rednitzhembach.  Auch  dieses  Spiel  gewannen  die  Bad  Windsheimer  mit  3:0  und
besiegelten  somit  früh  ihren  Meistertitel  und  den  damit  verbundenen  Aufstieg  in  die
Landesliga.
Für die DJK spielten Katharina Alt, Isabeau Ammann, Maria Bahensky, Anna Brandl, Theresa
Dascillo, Verena Freyer, Regina Hollweck, Verena Kraußer, Miriam Lehner, LaToya Records,
Alexandra Stark und Sophie Stark.


