
U12 Basketballer der DJK-Bendorf feiern fünften Sieg in Folge

Unsere Jungs und Mädchen sind weiter auf der Erfolgsspur unterwegs 
und konnten am Samstag ihren fünften Sieg in Folge feiern.
Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende auswärts in Neustadt, 
stand diesmal das Heimspiel gegen das Team aus Burgbrohl an. Im 
Hinspiel musste man sich dem Gegner noch knapp geschlagen geben, 
doch diesmal lief alles anders.
Von der ersten Minute an wurde konzentriert und druckvoll Basketball 
gespielt.
Durch gute Arbeit in der Verteidigung konnte der Ball von den 
Burgbrohlern immer wieder schnell erobert werden.
Somit führte man schnell mit 11:2 Punkte und zum Endes des ersten 
Viertel stand es dann 17:7 Punkte für uns.
Das zweite Viertel glich dem ersten Viertel, nur das die Dominanz noch 
größer war.
Angriff über Angriff rollte auf den Korb der Burgbrohler zu und so wuchs 
der Vorsprung immer weiter.
Höhepunkt des Viertels war ein sogenannter Buzzer-Beater, ein Wurf 
wenige Sekunde bevor die Pausensirene ertönte, von unserem Marvin, 
fast von der Mittellinie.
Damit ging man mit einer 23-Punkte Führung in die Halbzeitpause 
(34:11 Punkte).
Vermutlich, aufgrund des sicheren Vorsprungs, gönnte man sich zu 
Beginn des dritten Viertels eine kleine Schwächephase.
Durch einen kurzen Zwischensprint der Burgbrohler, schmolz der 
Vorsprung auf 16 Punkte und die Trainer V. Simonis und O. Beschow 
sahen sich gezwungen eine Auszeit zu nehmen.
In dieser wurde den Jungs und Mädels nochmal deutlich gemacht, dass 
das Spiel noch nicht gewonnen ist und man sich nicht zu sicher sein 
soll.
Und die Auszeit zeigte Wirkung !
Man kehrte wieder zu der Spielweise der ersten beiden Viertel zurück.
Im letzten Viertel wurde dann sogar so stark gespielt, dass kein einziger 
Korb vom Gegner zugelassen wurde und das Viertel mit 14:0 Punkte an 
uns ging.
Somit feierte man nach 40-Minuten einen super herausgespielten Sieg, 
mit dem Siegerergebnis 54:24 Punkte für Bendorf.  
Damit kann man mit breiter Brust in die letzten beiden schweren Spiele, 
gegen den Tabellenzweiten und Tabellenersten aus Treis-Karden und 
Lützel gehen.
Für Bendorf spielten: Anna, Marvin, Barboud, Klaus, Carla, Furkan, 



Arian, Natan, Kerim, Diar, Finn.

U10
Eine unglückliche Niederlage mussten unsere jüngsten Basketballer in 
Lützel hinnehmen.
Nach einer schwachen ersten Halbzeit kämpfte man sich nochmal 
heran.
Doch auch ein 9:0 im letzten Viertel, konnte die Niederlage nicht 
abwenden und das Spiel ging somit denkbar knapp mit drei Punkten 
Unterschied verloren.
Für Bendorf waren dabei: Elias, Tom, Anna, Furkan, Remi, Joris, Kerim, 
Jana.

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


