
Zuviel Respekt beim Spiel gegen den Tabellenführer

Am letzten Wochenende musste die U18/U20 der DJK Bendorf gegen den ungeschlagenen 

Tabellenführer aus Koblenz antreten. Konnte man im Hinspiel den Gegner noch ein wenig ärgern 

und zu dessen Überraschung bis zum Schluss mithalten, sah man sich in dieser Begegnung einem

Team gegenüber, das die Erfahrungen aus dem Hinspiel nicht vergessen hatte. Ein weiteres 

Manko war, dass das Bendorfer Team nicht in Bestbesetzung anreisen konnte. Einige Spieler 

fielen aus gesundheitlichen Gründen ganz aus, während einige andere teils gesundheitlich 

angeschlagen den Kader vervollständigten.  

Ziel der Bendorfer Mannschaft war es trotz der Ausfälle dem Gegner so lange wie möglich Paroli 

zu bieten und vielleicht an die Leistungen im Hinspiel anzuknüpfen. Gleich zu Beginn merkte man, 

dass der Gegner aus Koblenz direkt konzentriert zu Werke ging und die Bendorfer stark unter 

Druck setzte. Daher ging die erste Halbzeit schon deutlich an die Spieler vom Deutschen Eck 

(22:70).

 In der Halbzeitpause versuchte der Trainer Markus Normann seine Mannschaft trotz des klaren 

Vorsprungs der Gastgeber noch einmal zu motivieren. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit 

zeigten die Bendorfer dann eine verbesserte Form und man konnte schöne freie Würfe 

herausspielen, aber leider war das Wurfglück an diesem Tag nicht auf der Seite der DJK-ler.

Die Koblenzer verstanden es immer besser aus ihrer aggressiven Verteidigung heraus das 

Spielgeschehen weitgehend zu bestimmen. Damit raubten diese auch ein Stück weit die  

Motivation der Bendorfer ihr eigenes Spiel konsequent aufzuziehen. Schließlich wurde das Spiel 

am Ende deutlich verloren (37:142).

Jetzt heißt es für die Spieler und den Trainer der DJK Bendorf sich auf das eigene 

Leistungsvermögen zu besinnen und sich so auf das nächste Spiel gegen den Tabellennachbarn 

aus Horchheim vorzubereiten, dass ein höheres Leistungsniveau abgerufen werden kann. Dann 

steht auch hoffentlich wieder der vollständige Kader  zur Verfügung.

 

Für Bendorf spielten: Philipp Bühler (5 Punkte), Felix Christiansen (12), Jonathan Jung, Max 

Nocker (11), Oliver Nocker (2), Samuel Schneider, Vincent Simonis (2), Ole Walczyk (5) und Lukas

Werner.
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