
DJK-Bendorf Basketball: Alle Mannschaften siegen

Ein Wochenende an dem alle Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen, gewinnen 
hat man auch nicht so oft.
Den Auftakt machte die zweite Herrenmannschaft mit einem Krimi gegen die Basketballer 
aus Bad Neuenahr.
Drei Spielviertel lang sah man schon wie der sichere Sieger aus. Der Vorsprung betrug bis
zum vierten Viertel 10 Punkte. Bad Neuenahr war bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges 
mal in Führung gewesen. Vielleicht war man sich seiner Sache deswegen zu sicher, das 
Spiel locker nach Hause zu bringen.
Konzentration und Spielfluss waren jedoch auf einmal weg und es kam wie es kommen 
musste.
3 Minuten vor Spielende führte Neuenahr plötzlich mit vier Punkten.
Es musste was passieren. In einer Auszeit wurde die Mannschaft von Spielertrainer Mike 
Staudt nochmal wachgerüttelt. Es wurde von Zonendeckung auf Manndeckung umgestellt 
und es gelang den Rückstand aufzuholen. Es stand unentschieden und Sekunden vor 
Schluss hatte man sogar noch die Chance das Spiel in der regulären Zeit zu gewinnen.
Aber wieder einer der vielen Fehlpässe machte dieses zunichte und somit konnte sogar 
der Gegner  5 Sekunden vor Schluss auf den Lucky Punch hoffen. Aber zum Glück fiel der
Ball nicht in den Korb und man musste in die Verlängerung.
In dieser ging es auf und ab. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Sekunden vor 
Schluss führte Bendorf nur mit einem Punkt und Neuenahr war im Angriff. Doch der Ball 
wurde erobert und es folgte daraufhin ein taktisches Foul, welches Bendorf 12 Sekunden 
vor Schluss an die Freiwurflinie brachte.
Der erste saß, der Zweite wurde absichtlich daneben geworfen. Damit lief sofort die Uhr 
und Neuenahr war gezwungen aus der eigenen Hälfte den Angriff zu starten und es sollte 
reichten.
Bendorf gewann das Spiel 63:61 Punkten nach Verlängerung.
Für Bendorf spielten: Hehl (7), Leisen (15), Suderland (7), Beschow (20), Hahn (2), 
Wittbecker (4), Staudt (6), Winnen (2), Wirges

U12 mix
Einen Kantersieg feierte die Mannschaft von Trainer Ole Walczyck.
Mit 72:9 Punkte gewann man das Auswärtsspiel in Andernach.
Schon früh war zu erkennen, dass der Gegner keine Chance hat und schnell war ein 
großer Vorsprung erspielt.
Das Spiel war somit schon in der ersten Halbzeit entschieden und der Gegner tat einem 
schon ein wenig leid.
Es konnte viel gewechselt werden, Kräfte wurden geschont aber trotzdem blieb man 
konzentriert.
Schön spielte man zusammen und der Ball lief schnell durch die eigenen Reihen.
Andernach hatte diesem nichts entgegen zu setzen.
Damit setzt man sich in der oberen Tabellenhälfte fest.
Am kommenden Wochenende steht dann ein schweres Heimspiel gegen den TV Arzbach 
an.   
    
U14
Stark dezimiert ging man in das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Montabaur. 
Gleich vier Ausfälle mussten verkraftet werden. Montabaur hielt jedoch nur in der ersten 
Hälfte mit. Danach konnten diese dem druckvollen Spiel der Bendorfer nichts mehr 
entgegensetzen und  wurde fast schon überrannt.
Schnellangriff über Schnellangriff rollte über die Verteidigung hinweg und wurde der Ball 



einmal nicht sofort versenkt holte man sich dem Rebound und machte diesen im zweiten 
oder dritten Versuch rein. 
102:65 Punkte stand es zum Schluss. Damit feiert die U14 ihren dritten Sieg in Folge und 
gehört zu den Favoriten auf den Gruppensieg.
Am kommenden Sonntag muss man dann in Treis-Karden antreten.

U16
Auch in diesem Spiel wurde die hundert Punkte Marke geknackt. Mit 108:8 Punkten wurde
die Mannschaft aus Mülheim-Kärlich geschlagen. 
Nach dem man am vergangenen Sonntag sehr unglücklich, nach einer katastrophalen 
Schiedsrichterleistung,  mit 2 Punkten in Montabaur verloren hatte, konnte man den Frust 
in diesem Spiel weg spielen.
Dem Neuling in der Liga wurde schnell die Grenzen aufgezeigt und es entwickelte sich für 
die vielen anwesenden Eltern ein einseitiges aber nicht langweiliges Spiel.
Die Jungen zeigten was sie können. Der Ball lief wie am Schnürchen. Über gutes 
Passspiel wurde die Kärlicher fast schwindelig gespielt, die manchmal gar nicht mehr 
wussten wo der Ball ist.
In der Verteidigung lies man nichts anbrennen und stoppte die Angriffsbemühungen meist 
schon an der Mittellinie.
Mit diesem Sieg festigt man den guten vierten Platz in der Gruppe.
Das nächste Spiel findet am Sonntag hier gegen Arzbach statt.

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

    


