
Volleyball Aichach: Spitzenspiel Damen 

(vb) In der Volleyballbezirksklasse schaffte die erste Damenmannschaft des TSV Aichach 

einen sensationellen Sieg gegen den ungeschlagenen Tabellenprimus aus Friedberg. Auch 

gegen Gastgeber Affing nahmen sie drei Punkte mit nach Hause. 

Die Voraussetzungen vor diesem Spitzenspiel gegen den TSV Friedberg 2 waren für Aichach 

denkbar schlecht. Nachdem die Paarstädterinnen lange ebenfalls eine weiße Weste hatten, 

setzte es im neuen Jahr gegen Gersthofen die erste Niederlage. Mit ein Grund dafür war 

sicherlich die Verletzung von Geli Kraus, die für die Mannschaft ein sicherer Punktelieferant 

war. Zu dem Ausfall von Kraus musste Trainer Stefan Böck die Vorbereitung auf das Duell 

gegen Friedberg auch noch mit einer krankheits- und studienbedingt dezimierten 

Trainingsgruppe absolvieren. Zum Spieltag selbst reisten die Aichacherinnen auch nur zu acht 

an, da Alexandra Böck und Franca Maiterth in den Prüfungsvorbereitungen stecken. Die 

Vorzeichen für Aichach standen also denkbar schlecht. Diese schienen sich gleich im ersten 

Spiel gegen Gastgeber Affing zu erfüllen. Die Aufsteigerinnen hatten das erste Match des 

Tages klar gegen Friedberg verloren und warfen sich nun angriffslustig und kämpferisch in 

die zweite Partie gegen Aichach. Das Team von Trainer Böck kam dagegen nur schwer ins 

Spiel und verlor den ersten Satz prompt 24:26. Und auch durch die restlichen drei Sätze 

mussten sich die Aichacherinnen hindurchkämpfen, ein richtiger Spielfluss entstand nie. Zum 

Glück war für Aichach auf Rebecca Sieber Verlass. Mit ihrem hervorragendem Blockspiel 

und ihren krachenden Angriffen schmetterte sie Aichach zum Sieg (25:18; 25:21; 25:13). 

„Wir haben Affing etwas unterschätzt“, gab Diagonalspielerin Karin Heimbuch nach dem 

Spiel unumwunden zu. Vielleicht waren die Aichacherinnen in Gedanken aber bereits zu sehr 

beim Spitzenspiel gegen Friedberg. Dessen Spielerinnen sahen dem Spiel Affing – Aichach 

mit wachsender Zuversicht zu. Diese merkte man ihnen an, als sie selbstbewusst und 

durchaus siegessicher zum Aufwärmen wieder an die Bälle gingen. Den vollen Kader von 

zwölf Spielerinnen bot der Spitzenreiter auf, die beim Einschlagen mit wuchtigen 

Schmetterschlägen beeindruckten. Für Aichach übernahm das Coaching nun Geli Kraus, da 

Stefan Böck selbst zum Punktspiel abreisen musste. Gemeinsam mit ihrer Schwester und 

Mannschaftskapitänin Veronika Kreitmeier stellte sie die Mannschaft neu ein. Vor allem die 

Annahme legte sie ihren Spielerinnen ans Herz und einen einfachen, klaren Spielaufbau ohne 

Schnickschnack. Lag es an diesen Vorgaben oder daran, dass der Druck nun eher auf den 

Friedbergerinnen lastete – Aichach präsentierte sich im ersten Durchgang wie verwandelt und 

überrollte Friedberg mit 25:15 Punkten. Aichachs Annahme funktionierte, eine unermüdliche 

Veronika Kreitmeier verteilte die Bälle hervorragend und Aichachs Angreiferinnen spielten 



befreit auf. Die beiden Außenangreiferinnen Sandra Heimbuch und Julia Pfleger zeigten 

herrlich gesetzte Schmetterbälle, die beiden Beccys (Sieber und Breitsameter) holten mit 

ihren Blocks etliche Friedberger Angriffe und versenkten ihre Bälle von der Mitte im 

gegnerischen Feld und Diagonalangreiferin Karin Heimbuch spielte wie so oft mit viel Auge 

und Schlitzohrigkeit in die gegnerischen Löcher. Friedberg hatte zudem Probleme mit den 

Aichacher Aufschlägen und agierte im Angriff noch zu fehlerhaft. Doch im zweiten 

Durchgang fing sich das Team aus Friedberg zusehends und machte nun ebenfalls mit 

scharfen Aufschlägen und harten Schmetterbällen Druck. Aichach hielt weiter dagegen, ließ 

sich auch von kleineren Rückständen die Spielfreude nicht nehmen und behielt auch hier 

knapp die Oberhand (25:23). Die Frage war nun, ob die Aichacher Kräfte reichen würden. 

Neben der Libera mussten bei Aichach nur sechs Spielerinnen durchspielen, wogegen der 

Friedberger Trainer alle elf Spielerinnen plus Libera auf das Feld schickte. Dies schien sich 

im dritten Durchgang auszuzahlen. Aichach wirkte zusehends müder und Friedberg zog ein 

druckvolles, effektives Angriffsspiel auf (18:25). Doch die Damen des TSV Aichach zeigten 

im vierten Durchgang weiterhin Kampfgeist und gaben trotz Rückstand nicht auf. In der 

Schlussphase präsentierte sich Aichach unglaublich nervenstark, ließ sich auch durch 

Störungen von außen nicht aus dem Konzept bringen. Alle Spielerinnen agierten noch einmal 

enorm konzentriert, die Abwehr arbeitete unermüdlich und die Angreiferinnen fanden eine 

gute Balance aus Sicherheit und Druck. Den Rückstand von 20:22 Punkten konnte schließlich 

Zuspielerin Veronika Kreitmeier mit zwei herrlichen Aufschlagassen ausgleichen. Nun blieb 

Aichach am Drücker und holte sich Satz und Sieg (25:22). Das Rückspiel gibt es am 14. März 

in Friedberg. Für Aichach spielten: Veronika Kreitmeier, Sandra und Karin Heimbuch, Elena 

Mayr, Jana Khazri, Julia Pfleger, Rebecca Breitsameter, Rebecca Sieber. 

 


