
Sehr erfolgreiches Wochenende für alle Jugendmannschaften der DJK-Bendorf

U12mix gewinnt deutlich gegen Montabaur II

Dominant starteten unsere jüngsten Basketballer in das 1.Viertel gegen Montabaur und 
gewannen dieses mit 26:2 Punkten. Im zweiten und im dritten Viertel konnte man 
deswegen schon etwas Tempo aus dem Spiel nehmen. Trotzdem ließ man dem Gegner 
kaum Luft zum Atmen und Punkt für Punkt wurde im gegnerischen Korb versenkt. 
Im letzten Viertel wurde das Tempo nochmal hochgeschraubt und mit 82:30 Punkten ein 
souveräner Sieg gefeiert.
Herausragend war, dass gleich 5 Spieler zweistellig gepunktet haben und sogar der 
Jüngste aus der Mannschaft konnte vier Punkte verbuchen.

U14mix durch zweiten Sieg in Folge Tabellenführer

Durch ein hart umkämpftes 56:42 Punkten gegen die Mannschaft aus Montabaur befindet 
sich unsere U14mix Mannschaft am „Platz der Sonne“ in der Tabelle.
Nach dem doch relativ lockeren Sieg gegen Burgbrohl am vergangenen Wochenende war 
dieses Spiel um einiges knapper.
Zur Pause lag man noch mit einem Punkt in Rückstand.
Doch Coach Mike Staudt fand die richtigen Worte in der Halbzeit und unsere Jungs und 
Mädels drehten das Spiel.
Es wurde viel besser verteidigt und der Gegner kam nicht mehr zu leichten Körben.
Im Angriff wurde endlich so gespielt, wie es im Training immer wieder geübt wurde.
Somit erspielte man sich einen Vorsprung, den man bis zur Schlusssirene nicht mehr aus 
der Hand gab.

U16 gewinnt klar in Bad-Neuenahr

Keine Chance ließ man der gastgebenden Mannschaft aus Bad-Neuenahr.
Dem schnellen und körperbetonten Spiel unser U16 hatten die Spieler von der Ahr nichts 
entgegen zu setzen.
Punkt für Punkt wurde erzielt und der Vorsprung wuchs und wuchs.
Dadurch konnte Trainer Stefan Suderland fleißig durchwechseln aber auch dieses tat dem 
Spielfluss keinen Abruch.
Zum Ende stand es 80:34 Punkte für unsere Jungs. Mit dem zweiten Sieg im zweiten 
Spiel, befindet sich auch unsere U16 an der Tabellenspitze.

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

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

