
DJK-Bendorf   Berichte vom Basketball

Heimerfolg der U16 Basketballer der DJK Bendorf

Im Heimspiel gegen die SG Emmelshausen/ Buchholz holte sich die U16 der DJK im
fünften  Saisonspiel  ihren  dritten  Sieg  und  arbeitet  sich  damit  in  der  Tabelle  der
Bezirksklasse Koblenz weiter nach oben vor. 
Zu Beginn des Spiels war die Mannschaft noch nicht wach und von der Stärke des
Gegners überrascht, so dass man schnell mit 4:9 Punkten hinten lag. 
Dies sollte jedoch die einzige Führung der Gäste sein.
Nach  einer  Auszeit  der  beiden  Trainer  Markus  Normann  und  Stefan  Suderland,
konnten  die  Spieler  durch  schöne  Spielzüge  bis  zur  Viertelpause  ausgleichen
(17:17). 
Im zweiten Viertel setzte man dann den Gegner durch eine Verteidigung über das
ganze Feld sehr unter Druck und zwang die Spieler aus Emmelshausen zu vielen
Fehlern. 
Man kam dadurch zu vielen einfachen Punkten und zur Halbzeit war eine Führung
von 8 Punkten erspielt (32:24).  
Nach der Pause hätte man noch deutlicher davonziehen können. Doch  agierte man
in der Offensive leider oft  zu hektisch und unkonzentriert.
Einfache Korbleger wurden immer wieder daneben gelegt. 
Somit blieb der Vorsprung konstant bei 8 Punkten, welches auch der guten Leistung
in der Reboundarbeit geschuldet war.
Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive pflückten die Spieler reihenweise
Rebounds und erarbeiteten sich so immer wieder die zweite Chancen. 
Damit war der Sieg nie wirklich in Gefahr. 
So freute man sich über das verdiente Endergebnis von 59:49 Punkten. 
Für Bendorf spielten: 
Philipp Bühler (3), Emirhan Zengin (2), Bennet Simmang (4), Jonas Maxein (10), Jan
Beschow, Christian Bartash (5), Konstantin Franken (14), Vincent Simonis (21).

Niederlage der U12 Basketballer 

Nach  dem  Erfolg  im  ersten  Spiel  gegen  Arzbach,  musste  man  diesmal  beim
Klassenprimus, der Spielgemeinschaft Koblenz/Lützel, antreten.
Bei  der  mit  Auswahlspielern  gespickten  Mannschaft,  zeigte  man  eine  sehr
couragierte Leistung. 
Zwar verlor man das Spiel mit 76:39 Punkten aber nie lies man die Köpfe hängen. Es
wurde bis zum Schluss um jeden Ball gekämpft.. 
Jedoch merkte man der Mannschaft an, dass man in den letzten vier Wochen, 
aufgrund von Umbaumaßnahmen in den Hallen, nicht konstant trainieren konnte.
Vielleicht wäre dann ein noch besseres Ergebnis möglich gewesen.



1. Herrenmannschaft Landesliga

Eine weitere bittere Niederlage musste unsere 1. Herrenmannschaft im Heimspiel 
gegen den Tabellenzweiten aus Andernach hinnehmen.
Nach sehr starkem Beginn brach man in den letzten drei Vierteln ein und verlor das 
Spiel deutlich mit 67:91 Punkten.
Damit befindet man sich weiter am Tabellenende der Landesliga.
Am kommenden Wochenende muss man zum BBC Horchheim, wo dringend ein 
Sieg gelingen muss, damit man den Anschluss zum Mittelfeld nicht verliert.

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


