
Licht und Schatten bei den Basketballern der DJK-Bendorf am vergangenen Wochenende

1. Herrenmannschaft – Landesliga
Mit 51:67(24:37) Punkten verlor die 1. Herrenmannschaft ihr erstes Heimspiel in der Landesliga 
gegen den Wittlicher TV.
Den zahlreichen Zuschauern, die in die Sporthalle des Gymnasiums von Bendorf gekommen 
waren, bot man zwar eine kämpferische Leistung, jedoch machte man zu viele einfache und 
teilweise unnötige Fehler.
Diese Fehler, mit den daraus resultierenden Ballverlusten, machten es dem Gegner leicht, den zu 
Pause erspielten Vorsprung über die Zeit zu bringen.
Damit steht man nach zwei Spieltagen und zwei Niederlagen schon etwas mit dem Rücken zu 
Wand. 
Am kommenden Samstag geht für unsere 1. Mannschaft zum Trimmelter SV, hoffentlich mit einem 
besseren Ende für uns. 

2. Herrenmannschaft –  Bezirksliga
Auch die 2. Herrenmannschaft hatte ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison.
Nach einer Niederlage vor zwei Wochen in Arzbach, war man auch hier schon etwas im
Zugzwang, um das gesteckte Ziel,unter die ersten Vier zu kommen, nicht aus den Augen zu 
verlieren.
Zu Gast war der Aufsteiger aus Linz. Von Beginn an entwickelte sich ein kämpferisches, vom 
Gegner teilweise überhart geführtes Spiel, bei dem sogar zwei Spieler aus Linz, wegen 
unsportlichem Verhaltens, die Halle verlassen mussten.
In der ersten Hälfte, konnte sich keine Mannschaft einen Vorsprung erspielen und Linz ging mit 
einer zwei Punkte Führung in die Pause.
Auch das dritte Viertel brachte noch keine Entscheidung.
Zwar stellte Bendorf in der Verteidigung von Manndeckung auf Zonenverteidigung, um
damit mehr Rebounds zu bekommen, jedoch zeigte dieses im dritten Viertel noch keine Wirkung. 
Linz führte zum Ende sogar mit vier Punkten.
Im letzten Viertel, wurden dann noch mal alle Kräfte mobilisiert. Eine 15:0 Punkte Lauf, bei dem 
der Gegner über 5 Minuten keinen Korb machte, entschied das Spiel.
Gute Reboundarbeit und Fastbreakspiel waren der Schlüssel zum Erfolg.
Nach der Schlusssirene stand es dann 77:60 (26:28) Punkte für Bendorf II.
Am kommenden Samstag muss man zu einem schweren Auswärtsspiel nach Emmelshausen.
Für Bendorf spielten: S. Leisen (16), S. Suderland (11), 
O. Beschow (25),M. Hahn (6 ), V. Wittbecker (6 ), M. Staudt (7), M. Winnen, B. Wirges (6)

U16
Im ersten Heimspiel gewann die U 16 souverän mit 66:44 Punkten gegen den BBC Linz und holte 
sich nach nicht so gutem Auswärtsstart in Arzbach ihr erstes Erfolgserlebnis der Saison. Direkt von
Beginn konnte man sich durch schnelle Spielzüge und treffsichere Würfe zum ersten Viertel eine 
Führung von 21:12 herausspielen. Besonders durch eine starke Verteidigung und 
gute Reboundarbeit ließ man wenig zu. Nachdem zwar im zweiten Viertel den Gang ein 
wenig herausgenommen wurde, baute man die Führung jedoch mit einem Halbzeitstand von 
33:22  sogar aus. Nach der Halbzeit fiel vorne jedoch nichts und hinten ließ man den Gegner durch
einfach zugelassene Körbe wieder herankommen. Nach einer Auszeit wurde man wieder wach 
und zog die Intensität sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung wieder an. Dies zeigte auf der 
Punktetafel spürbar Wirkung, sodass man schnell wieder davon ziehen konnte. 
Für Bendorf spielten: Bühler(8), Bartash (1),  Zengin, Werner (2), Simmang (7), Beschow (8), 
Öztürk (4), Breidbach, Maxein (2), Franken (8), Simonis (26)

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


