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Volleyballer halten in Nürnberg die Weste 
weiß
NÜRNBERG/ALLERSBERG (fb/fbl) –  Am Samstag reisten die Volleyballer der DJK Allersberg
nach Nürnberg, um sich mit dem Post SV Nürnberg und dem TSV Zirndorf zu messen. Sie
konnten befreit aufspielen, da nun - zum Ende der Saison - Platz 2 schon für sie feststeht...
dachte man zumindest.
Nachdem  die  Allersberger  am  vorherigen  Spieltag  das  Spitzenspiel  gegen  den  TSV
Neunkirchen verloren hatten, gehen die Blicke der Mannschaft schon zu großen Teilen in
Richtung des Relegationsspieltags. Der direkte Aufstieg in die Landesliga ist nur dem Meister
der Bezirksliga vergönnt, und auf diesen Titel stehen die Chancen für die DJK leider schlecht.
Die Spieler wissen, dass es ein Kraftakt werden wird, im April  nochmal eine Bestleistung
abzurufen und halten die Konzentration deswegen noch immer hoch. Es heißt sogar, dass
einige bereits ihre Urlaube umbuchen mussten. Dementsprechend durfte die Spannung an
diesem Spieltag auf  keinen Fall  abfallen,  auch wenn der  Tabellenplatz  schon sicher war.
Zumal es für beide Gegner um den Klassenerhalt ging. Und wie kaltschnäuzig agierte das
Allersberger Team. Bombenstark in den wichtigen Disziplinen Aufschlag und Annahme war
man  den  Nürnbergern  in  der  Anfangsphase  eine  deutliche  Klasse  überlegen.  Omar
Aboumazen und Niklas Zeidler gingen im Aufschlag immer wieder viel Risiko - und belohnten
sich oft mit direkten Punkterfolgen. So ging der erste Satz mit 25:14 und der zweite mit
25:20  an  die  DJK.  Im  dritten  Satz  nun sollten  die  Spieler  des  Post  SV  den Kampf  mehr
annehmen. Sie fanden wieder Spaß am Spiel,  legten in der Abwehr zu und zwangen die
Allersberger zu einigen Fehlern.  So kam es,  dass beim Stand von 21:24 für  den Post SV
Mittelblocker  Ben Wittmann zum Aufschlag  trat.  Zum Glück  für  die  Allersberger  konnte
dieser den Druck tragen, und er servierte Ball um Ball, bis der Satzgewinn feststand. Damit
gewannen die Allersberger mit 3:0 gegen die Hausherren.
Der Verlauf des zweiten Spiels gegen den TSV Zirndorf sollte sich genau entgegengesetzt zu
dem gegen den Post SV entwickeln. Obwohl die Zirndorfer nach diesem Spieltag mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu den Absteigern gehören werden, trat man mit einigem Respekt gegen
sie  an.  Und der  Respekt  erwies  sich als  gerechtfertigt.  In  einem offenen Schlagabtausch
stand Zirndorf den DJK-lern im ersten Satz an nichts nach. Erst die Einwechslung von Lucas
Wild,  der  mit  einigen  Punkterfolgen  direkt  nach  dem  Betreten  des  Spielfelds  den
Unterschied machen konnte, war das Zünglein an der Waage zugunsten der DJK. Der Satz
ging  somit  knapp  mit  25:23  an  Allersberg.  Und  damit  schien  der  Kampfeswille  des  TSV
Zirndorf gebrochen. Darüber hinaus funktionierte auf der Seite Allersbergs jetzt alles - es
wurde der Tag der DJK. Ungefährdet gingen die Sätze 2 und 3 mit 25:15 und 25:13 an die
Mannschaft von Trainer Klaus Wischermann. Als zu gut für diese Liga zeigte sich an diesem
Tag wieder einmal die Abwehr und Annahme-Leistung der Stammspieler Stefan Eckl und
Steffen Baumann, welchen die DJK ihre Dominanz am heutigen Tag zu verdanken hatte. 
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Und dennoch ist für die DJK Allersberg der zweite Tabellenplatz noch nicht sicher - denn
ebenfalls  am  vergangenen  Samstag  verlor  der  auf  Platz  1  thronende  TSV  Neunkirchen
unerwartet gegen den ASV Neumarkt! Das Resultat: Nur noch 2 Punkte trennen die DJK vom
Meistertitel. Es lohnt sich also am 21.03. zum Saisonfinale in die Allersberger DJK-Halle zu
kommen: Die seit knapp 25 Jahren erfolgreichste Allersberger Volleyballmannschaft will sich
noch einmal zuhause beweisen. Es wird ein Alles-ist-möglich-Samstag in Allersberg.


