
DJK Bendorf gelingt Überraschung!

Die Basketballer der DJK Bendorf haben für eine Überraschung in der Bezirksliga Koblenz 
gesorgt. Mit 67 zu 58 gewannen die Bendorfer ihr zweites Heimspiel der Saison gegen den

bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter aus Lahnstein. In einem durchweg umkämpften 
Spiel waren die Mannen um Trainer Mike Staudt von der ersten Minute an wachsam und 

gewannen das Spiel daher hochverdient. Trotz eines engen Spiels wurde die Führung 
während der kompletten 40 Minuten nicht ein einziges Mal aus der Hand gegeben. 

„Ausschlaggebend war heute die geschlossene Teamleistung“, so Trainer Mike Staudt, der
erfreut feststellen konnte, dass sich jeder seiner Spieler in der Scorerliste eintrug. 

Die mit fünf Siegen in die Saison gestarteten Lahnsteiner fanden gegen die aggressiv den 
Korb attackierenden Bendorfer kein probates Verteidigungsmittel. Die Bendorfer, die mit 

einer Niederlage und zwei Siegen in die Saison gestartet waren, trugen ihre Angriffe über 
weite Strecken sehr strukturiert vor und kamen daher des Öfteren zu leichten Punkten nah 

am Brett.
Durch diesen wichtigen Sieg konnten sich die Bendorfer in der oberen Tabellenregion 

festsetzen und können in den kommenden Spielen den Blick nach oben richten. Schon am
kommenden Samstag steht dabei das nächste richtungsweisende Spiel an, wenn es 

gegen den Tabellenzweiten aus Lützel geht. Mit einem erneuten Sieg könnten die Weichen
dann weiter auf das Erreichen des Saisonziels – eine Platzierung unter den ersten drei – 

gestellt werden.
Für Bendorf spielten: Lars Jähnke (15), Christian Lange (14), David Wimmer (8), Hendrik 

Steigerwald (8), Mario Hahn (8), Sebastian Leisen (8), Martin Scheugenpflug (2), Joshua 
Hehl (2)

Erster Sieg der U12/ U13 mixed Basketballer der DJK Bendorf

Im zweiten Saisonspiel der U12/ U13 mixed Mannschaft gewannen die Basketballer der DJK auswärts

souverän gegen den TV Arzbach mit 69:46 (35:30) und holten sich somit ihren ersten Sieg. In der 

ersten Halbzeit spielte besonders Antonia Simonis stark auf. Im Angriff war sie nicht zu stoppen und in

der Verteidigung hatte sie einen deutlich größeren Gegenspieler sehr gut im Griff. Eine tolle Leistung 

in seinem ersten Spiel für Bendorf gelang auch Nemanja Trivic. Er erzielte selber mehrere Körbe und 

gab dazu noch viele Vorlagen. In der zweiten Hälfte zeigte die komplette Mannschaft ihr tolles 

Zusammenspiel und so schafften es alle Bendorfer Spieler sich in die Punkteliste einzutragen. Da die 

Gegenspieler aus Arzbach den schnelleren und gut kombinierenden Spielern der DJK nichts 

entgegenzusetzen hatten, wurde der Vorsprung vor den vielen mitgereisten Zuschauern immer weiter 

ausgebaut.

Für Bendorf spielten: Hellen Keffer (4), Nemanja Trivic (16), Antonia Simonis (28), Mira Staudt (8), 

Carla Zeitler (2), Phillip Hoffmann (9) und Nele Elmers (2).Verstärkung kann die Mannschaft der 

U12/U13 mixed sehr gut gebrauchen. Jungs mit den Jahrgängen 2004, 2005 sowie Mädels (2003, 

2004, 2005) die Lust haben Basketball zu spielen, können gerne beim nächsten Training 

vorbeischauen.

Weitere Infos zum Basketball in Bendorf unter: www.djk-bendorf.de



Trainiert  wird  in  Bendorf  montags in  der  WRG-Halle  von 18:00 – 19:30 Uhr und
donnerstags in der Halle der Karl-Fries-Schule von 18:00 – 19:30.


