
Viel Licht und sehr wenig Schatten bei den Basketballer der DJK-
Bendorf in der Saison 2016/2017 

Eine lange Basketballsaison ist für die Spieler der DJK-Bendorf zu Ende gegangen und als Fazit kann mit 

ruhigem Gewissen gesagt werden, es war eine gute, wenn nicht sogar eine sehr gute Saison 2016/2017.

In die abgelaufene Spielzeit startete man mit einer Herrenmannschaft in der Bezirksliga, einer U18/20 

Jungenmannschaft, U16 Jungenmannschaft und einer gemischten Mannschaft, jeweils in den Altersklassen 

U14, U12, U10.

Beginnen wollen wir mal mit unseren jüngsten Basketballern aus der U10:

Jetzt seid über drei Jahren spielen die "Kleinsten" schon zusammen Basketball und waren diesmal die 

"Größten".

Lange Zeit ohne Niederlage und Punktegleich mit der Mannschaft aus Anhausen musste das direkte "Duell" 

über Platz eins entscheiden und dieses ging leider beider Male etwas unglücklich verloren.

Trotzdem war die Freude über die super Saison und Tabellenplatz zwei, bei den Spielerinnen und Spielern, den 

Trainern V. Simonis, O.Beschow und den immer zahlreich mitfiebernden Eltern riesig.

Somit kann man sehr stolz auf die Mannschaft sein, da diese zum großen Teil noch eine Doppelbelastung zu 

tragen hatten, da die meisten Spieler auch in der U12 eingesetzt wurden.

Und damit zur U12:

Nach einem etwas holprigen Start in die Saison, kam man im Laufe der Spielzeit immer besser in Fahrt und 

legte in der zweiten Spielhälfte eine beeindruckende Siegesserie hin. Die Saison wurde somit auf dem siebten 

Platz abgeschlossen.

Unsere gemischte U14, trainiert von S. Suderland und M. Staudt, spielte wie schon die Saison davor, immer 

oben mit und kam in der Spielzeit auf einen guten dritten Platz.

U16, unter Mike Staudt, konnte sich einen sechsten Platz erspielen. Es muss jedoch erwähnt werden, es wäre 

mehr drin gewesen, wenn die Mannschaft nicht unter Personalsorgen gelitten hätte.

Deswegen auf diesem Wege, der Aufruf an alle Jungen und Mädchen in den jeweiligen Altersstufen, die Lust 

auf eine "coole" Sportart haben, kommt einfach vorbei, ihr seid herzlichst willkommen  in der 

Basketballabteilung der DJK-Bendorf (Trainingszeiten und Ansprechpartner findet ihr unter: www-djk-

bendorf.de).

Weiter zur U18/20: Diese spielte unter dem Trainer M. Normann in diesem Jahr sehr stark auf und die Saison 

wurde auf einem hervorragendem zweiten Platz beendet. Damit muss man sich, da viele jetzt in die 

Herrenmannschaft wechseln, um diese keine Sorgen.

Diese ging mit dem Saisonziel unter die ersten drei Mannschaften in der Bezirksliga zu kommen an den Start 

und dieses Ziel wurde auch auf den Punkt getroffen.

Somit wurde  dann Anfang Juni, mit allen Trainern, dem Vorstand, Spielern, Spielerinnen und Eltern, bei einem 

gemeinsamen Grillen auf dem Sträßchen die hervorragende Saison 2016/2017 abgeschlossen.

Aber wie es schon viele Trainer von sich gegeben haben: Ist nach der Saison, vor der Saison !!

Und somit hat die Vorbereitung für die Spielzeit 2017/2018 in allen Altersklassen und in der Herrenmannschaft 

schon begonnen, um die super Ergebnisse vielleicht noch zu toppen.

Zur Vorbereitung gehörte auch das Mitmachen (siehe Bild) unserer Jugendmannschaften beim diesjährigen 

Kirmesumzug in Bendorf.

Dort nochmal großen Dank an Markus Normann, der sich dort um die Organisation bemühte.

Nach den großen Sommerferien, beginnt dann die sogenannte heiße Phase, hoffentlich nicht vom Wetter !!, da 

die jeweiligen Spielzeiten im September losgehen.

Wir wünschen somit allen Spielern, Schiedsrichtern, Trainern, Eltern, den zahlreichen Helfern auf diesem Wege 

wunderschöne Sommerferien, eine gute Erholung und bedanken uns für die geleistete Arbeit und 

Unterstützung.
Ihre DJK-Bendorf, Abteilung Basketball. 


