
Dritter Sieger beim Ferrari-Cup 2016 in Koblenz

Am Sonntag den 12.06.2016 machten sich 10 Jungen und Mädchen der U10 Basketballer der 

DJK-Bendorf zum Ferrari-Cup nach Koblenz auf.
Dieses Turnier hat schon Tradition für die Bendorfer, denn schon seit mehreren Jahren ist man 

dort ein gern gesehener Gast.
Als diesjährige Teilnehmer waren neben Bendorf, natürlich der Gastgeber die SG Lützel-Post 

Koblenz dabei, die Mannschaft der U10 vom MJC Trier und eigentlich noch die Mannschaft der 
Tus Treis-Karden, die jedoch leider krankheitsbedingt absagen mussten.

Somit standen nur noch zwei Spiele für dir jüngsten Basketballer aus Bendorf auf dem 
Programm.

Im ersten Spiel musste man gegen den Gastgeber antreten.
Schnell war zu erkennen, dass gegen diese Mannschaft kein Sieg zu holen sein wird. Früh 

geriet man in Rückstand, der leider mit fortschreitender Spieldauer immer größer wurde.
Technisch und spielerisch waren die Koblenz-Lützler einfach auf einem anderen Level.

Den Kopf lies man aber trotzdem nicht hängen und man kämpfte bis zum Schluss, so dass man 
noch einige gelungene Korbaktionen, den zahlreich anwesenden Eltern präsentieren konnte.

Nach dem Spiel und einer kurzen Pause konnten alle Spieler ihr Können in einem ShoutOut-
Contest unter Beweis stellen.

In diesem Spiel stehen alle Kinder hintereinander an der Freiwurflinie, von der dann geworfen 
wird.

Wenn der Hintermann es nun schafft, den Basketball vor seinem Vordermann im Korb zu 
versenken, scheidet dieser aus.

Dieses Spiel macht alle Kindern, egal welchen Alters, immer einen riesigen Spaß und diesmal 
dominierte Bendorf..

Furkan, Anna und Klaus schafften es unter die letzten Fünf zu kommen, die dann alle einen 
Preis erhielten.

Mit Furkan stellte Bendorf sogar den Sieger, der jetzt mit einem neuen Basketball seine 
Fähigkeiten weiter verbessern kann.

Danach war wieder Teamgeist angesagt, um im nächsten Spiel gegen die Jungs aus Trier 
bestehen zu können

Jedoch kam man mit deren Spielweise überhaupt nicht zurecht.
Trier spielte schnell und überbrückte das Feld nach Ballgewinn immer wieder mit langen Pässen.

Somit entstanden immer wieder Aktionen, wo die Spieler aus Trier ungedeckt zum Korb ziehen 
konnten.

Damit war auch hier zur Pause schon klar, wer der Sieger sein wird.
Aber Gewinnen ist halt nicht alles, der Spass im Messen gegen Andere sollte ja im Vordergrund 

stehen und diesen hatten alle Kinder.
Nach dem Spiel wurde der zweite ShoutOut-Contest durchgeführt.

Auch diesmal schaffte es mit Luzie, wieder eine unter die letzten Fünf.
Danach folgte dann das Finalspiel zwischen Koblenz und Trier, um den Sieger des Turniers und 

dort hielten die Basketballer des Gastgebers in einem sehr knappen und hart umkämpften Spiel 
die Oberhand.

Der gelungene Abschluss des Turniers war dann die Siegerehrung, wo zuerst die Sieger der 
ShoutOut-Wettbewerbe geehrt wurden und danach alle Mannschaften ihren Siegerpokal plus 

Urkunde erhielten.



Stolz nahmen die Kinder diesen in Empfang und man trat anschliessend müde die kurze 

Heimfahrt nach Bendorf an.
Jetzt heißt es weiter konsequent, unter dem Trainerduo Oliver Beschow und Vincent Simonis, an

sich zu arbeiten, um vielleicht in der kommenden Saison mit Lützel mithalten zu können.
Für Bendorf spielten: Natan, Furkan, Anna, Luzie; Finn, Arian, Selina, Jana, Klaus, Kerim


