
Endlich, U12 belohnt sich für die harte Trainingsarbeit der 
vergangenen Monate. 

Es ist geschafft, der Knoten ist geplatzt.
U12 beendet Durststrecke von einem Jahr ohne Sieg.
Am vergangenen Sonntag musste unsere U12 gegen die Mannschaft 
aus Montabaur antreten und konnte den ersten, lang ersehnten Sieg 
feiern.
Nach der sehr unglücklichen Niederlage gegen den BBC Horchheim vor
zwei Wochen, wo man lange als der sichere Sieger aussah und das 
Spiel in der letzten Spielminute doch noch verlor, war die Mannschaft 
schon sehr niedergeschlagen und es musste viel Motivationsarbeit 
geleistet werden.
Und diesmal machte man es von Beginn an besser !
Schon direkt nach dem Sprungball wurde der Gegner so unter Druck 
gesetzt, dass dieser sich kaum entfalten konnte. So ging man dann 
auch schnell in Führung und diese Führung gaben die Kids diesmal 
nicht mehr aus der Hand.
In diesem Spiel wurde endlich so gespielt, wie das Trainerduo, Vincent 
Simonis und Oliver Beschow, es möchte. 
Frühe, druckvolle Verteidigungsarbeit und dann schnelles Umschalten 
zwischen Verteidigung und Angriff.
Nach Ballgewinn wurde der Basketball sofort schnell nach vorne zum 
freien Mitspieler gepasst, der dann den Angriff abschloss oder man hatte
selber die Möglichkeit durch direkten Zug zum Korb die Punkte zu 
machen. 
Dieser Spielweise hatte der Gegner aus Montabaur nichts entgegen zu 
setzen und der Vorsprung wuchs und wuchs.
Zur Halbzeit führte man dann schon mit 32:18 Punkten.
Eine kurze Schwächephase Anfang des dritten Viertels, wo der Ball für 
kurze Zeit nicht mehr in den Korb wollte, überstand man schadlos.
Auch der geschrumpfte Kader, wo leider von den 15 Spielern aufgrund 
von Ausfällen nur sieben Spieler zur Verfügung standen, machte dem 
druckvollen Spiel keinen Abbruch. 
Zum Ende waren es dann fast dreißig Punkte Unterschied und die 
Freude war dementsprechend auf Seiten der Kinder, Trainer und den 
zahlreich anwesenden Eltern riesig.
Jetzt heisst es diesen Schwung mitzunehmen, um im nächsten Spiel 
gegen die U13 aus Anhausen-Meinborn bestehen zu können.
Für Bendorf spielten: Anna, Finn, Natan, Marvin, Barboud, Diar, Furkan 

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

http://www.djk-bendorf.de/



