
Licht und Schatten am vergangenen Wochenende bei den Basketballern der DJK-Bendorf

1.Herrenmannschaft  Landesliga: Der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus.

Gegen die Mannschaft des BBC Horchheim war eigentlich ein Sieg Pflicht, um sich etwas 
Luft im Abstiegskampf verschaffen zu können. Leider blieb der erhoffte Erfolg aus. Trotz 
einer über weiten Strecken kämpferisch tollen Leistung sollte es am Ende doch nicht 
reichen und man verlor das Spiel denkbar knapp mit 5 Punkten Unterschied (64:59 
Punkten).
Damit wird das Ziel, als Aufsteiger, die Klasse zu halten immer schwerer.
Am kommenden Wochenende muss man nun zum direkten Tabellennachbarn nach 
Montabaur.

2.Herrenmannschaft Bezirksliga: Sieg nach Verlängerung

In einem nicht hochklassigen, dafür aber in der Spannung nicht zu überbietendem Spiel, 
gewann die zweite Herrenmannschaft ihr Auswärtsspiel bei der dritten Mannschaft aus 
Horchheim mit 75:73 Punkten nach Verlängerung. Damit befindet man sich jetzt im 
Mittelfeld der Bezirksliga Koblenz.
Das nächste Spiel findet am Samstag beim Tabellenführer aus Linz statt.

U16 männlich: Von der Rolle 

Nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Emmelshausen, wollte man 
eigentlich den Schwung in das Auswärtsspiel bei der Jugend aus Horchheim mitnehmen. 
Aber aus unerklärlichen Gründen war die Mannschaft komplett von der Rolle und man 
verlor das Spiel klar mit 86:45 Punkten. Trotzdem befindet man sich weiterhin auf einem 
guten vierten Platz in der Tabelle.
Am nächsten Sonntag muss man dann in Montabaur antreten.

U14 männlich: herausragender Erfolg

Wo man im letzten Jahr noch klar verloren hat, lies man dem Gegner diesmal keine 
Chance.
Mit 108:54 Punkten schlug man die Mannschaft aus Anhausen und zeigt damit, dass die 
konsequente Jugendarbeit Früchte trägt.
Das nächste Spiel ist dann am Sonntag, um 11:00 Uhr gegen Linz, in der Sporthalle des 
Gymnasiums Bendorf.

U12 mix: 2 Sieg im dritten Spiel

Gerannt, gekämpft und gewonnen. Mit 57:40 Punkten gewann man das Heimspiel gegen 
Anhausen. 
Der Schlüssel zum Erfolg war diesmal das sehr gute Zusammenspiel, dem der Gegner 
nichts entgegen zu setzen hatte.
Damit kann man gestärkt zum nächsten Auswärtsspiel am Sonntag nach Treis-Karden 
fahren.

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




