
DJK U18 blieb hinter den Erwartungen zurück

Am vergangenen  Wochenende trat die U18 der DJK Bendorf gegen den Tabellenvorletzten aus 

Andernach an. Da man den Gegner im Hinspiel deutlich mit 102:35 besiegen konnte, glaubte man 

den Ausfall des Topscorers und einiger anderer Stammspieler wegen gesundheitlicher Probleme 

verkraften zu können. Glücklicherweise hatten die Spieler der U16 an diesem Samstag spielfrei 

und so konnten Spieler dieses Teams bei der U18 aushelfen. 

Ziel der Mannschaft war es trotz der Ausfälle den Gegner nie ins Spiel kommen zu lassen und die 

Punkte in Bendorf zu behalten. Zu Beginn merkte man aber direkt, dass der Gegner aus 

Andernach  konzentrierter zu Werke ging um die deutliche Hinspielniederlage wettzumachen. 

Dennoch schlichen sich bei den Gästen von der anderen Rheinseite viele technische bzw. 

spieleriche Fehler ein, die leider nicht konsequent vom Gastageber ausgenutzt werden konnten. 

So entwickelte sich eine spannende Partie, in der die Gäste das erste Viertel mit einem Vorsprung 

von einem Punkt für sich verbuchen konnten. Jetzt hieß es für die Spieler und den Trainer der DJK

Bendorf klaren Kopf zu behalten und das Spielgeschehen an sich zu reißen. 

Im 2. Viertel wurde es ein stärkeres Spiel, da es die DJK-ler nun endlich verstanden, sich auf den 

Gegner einzustellen und den Kampf auf dem Spielfeld engagiert annahmen. Es entstand ein 

Schlagabtausch auf Augenhöhe. Zur Halbzeit konnten die Bendorfer sich einen Vorsprung von 

neun Punkten erarbeiten. Daher gingen die Teams mit einem leistungsgerechten 33:24 in die 

Pause. 

Entgegen entsprechender taktischer Absprachen in der Halbzeitpause ließen die Spieler aus 

Bendorf den Gegner aus der Bäckerjungenstadt wieder ins Spiel kommen und sogar in Führung 

gehen. Der Rückstand wuchs sogar auf  6 Punkte an. Dies veranlasste den Trainer der Bendorfer  

aus taktischen Gründen eine Auszeit zu nehmen um den Lauf der Gäste zu unterbrechen. Die 

Maßnahme stellte sich als erfolgreich heraus. Tatsächlich ließ sich der Gegner verunsichern und 

das Bendorfer Team fand endlich zu ihrem erfolgreichen Rhythmus. So konnten sie diesen 

Spielabschnitt schlussendlich doch noch mit 15:14 für sich verbuchen. 

Im letzten Viertel wurde in der Verteidigung nochmal zugepackt und der Gegner wurde immer 

müder. Dank einer Miniserie gelang es der Mannschaft der DJK sich ein wenig mehr abzusetzen. 

Am Ende konnten die Bendorfer einen souveränen Heimsieg einfahren (67:47). 

Im  nächsten Saisonspiel gegen den TV 06 Bad Neuenahr möchte sich das Team erfolgreich vom 

Jahr 2017 verabschieden. Der Trainer hofft, dass die gesundheitlich angeschlagenen Spieler 

wieder zu 100 % einsatzfähig sind und dazu beitragen, dass das Punktekonto erhöht wird.

Für Bendorf spielten: Tobias Ander (8 Punkte), Christian Bartash (19), Philipp Baumert (6), Philipp 

Bühler (19), Johan Kreuter, Samuel Schneider (8), Sami Slaman (7)

Bei Interesse: www.djk-bendorf.de 

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

