
Im Großen und Ganzen ein erfolgreiches Wochenende für die DJK.

DJK U18 gegen Lützel-Post Koblenz

Gleich zum ersten Spiel der Saison war unsere U18 Zuhause gegen die beste Mannschaft der 
Liga, dem SG Lützel-Post SV Koblenz, gefordert. Vom Anfang bis zum Ende des Spiels merkte 
man die Überlegenheit des Gegners. Auch leider aufgrund der sehr dünnen Personaldecke 
unserer U18 in dieser Saison (6 Spieler), wurde es am Ende leider einer sehr deutliche 
Niederlage (34:146). Somit heisst es nicht Kopf in den Sand stecken und weiter hart an sich 
arbeiten.

DJK U12 gegen Lützel-Post Koblenz 

Unsere Jüngsten mussten zum Saisonauftakt gegen die Mannschaft der SG Lützel-Post Koblenz 
antreten. Die Mannschaft wurde vom Trainer Vincent Simonis gut eingestellt und man merkte, 
dass in der Vorbereitung hart an sich gearbeitet wurde. In der ersten Halbzeit wirkte man noch 
etwas müde, doch in der zweiten Hälfte war man dann hellwach. Durch einfache Spielzüge mit 
vielen Passstaffeten konnten einfach Punkte erzielt werden. Des Weiteren setzte man immer 
wieder die vorhandene körperliche Überlegenheit gut ein. Damit konnte man sich immer weiter 
absetzen. Am Ende gewann unsere U12 durch eine sehr gute Teamleistung hochverdient mit 
51:36 Punkten. So kann es weiter gehen.

DJK U14 gegen Burgbrohl

Unsere U14 musste in ihrem ersten Saisonspiel in Burgbrohl antreten. In der Saisonvorbereitung 
hat man hart an den individuellen Grundfähigkeiten gearbeitet und dieses merkte man jetzt. Man 
ließ dem Gegner von Beginn an des Spiels keine Chance. Durch gute Verteidigung und klasse 
Zusammenspiel erspielte man sich sofort einen komfortablen Vorsprung. Daher konnten die 
Jungs und Mädels das Spiel am Ende souverän mit 73:34 für sich entscheiden. 

DJK Herren gegen Montabaur II

Unsere Herrenmannschaft musste zu Ihrem ersten Saisonspiel in Montabaur ran. Trotz einiger 
Verletzungen, die sich die Spieler in der Trainingswoche zugezogen hatten, waren die Mannen 
aus Bendorf überzeugt mit sieben Spielern das Spiel zu gewinnen. Nach einer Verspätung des 
Anpfiffs von 75 Minuten kamen die DJKler nicht gut ins Spiel. Auch einige Wechsel und 
Auszeiten von Trainer Markus Normann konnten sich nicht positiv auf das Spiel auswirken. Zur 
Halbzeit konnte man zwar den zwischenzeitlich Rückstand von mehr als zehn Punkten auf drei 
Punkte reduzieren, aber die Mannschaft zeigt nicht ihren besten Basketball. In der Halbzeitpause
appellierte der Trainer an seine Mannschaft, sich doch auf ihr Spiel zu konzentrieren und nicht 
das Spiel des Gegners zu spielen. Nach der Pause kamen die Bendorfer besser aus der Kabine 
und gingen schnell mit fünf Punkten in Führung. Durch eine Auszeit des Gegners aus Montabaur 
wurde dieser Lauf der DJK gestoppt. Danach hatten die Bendorfer kein Wurfglück mehr und der 
Korb war wie zugenagelt. Daher konnte der BBC aus Montabaur wieder vorbeiziehen und sich 
einen Vorsprung von 7 Punkten erarbeiten. Im letzten Viertel kamen die Bendorfer noch mal auf 
einen Punkt heran, aber das Glück war nicht auf Ihrer Seite, denn der Gegner traf jetzt auch die 
richtig gut verteidigten Würfe. Am Ende verlor man leider mit 63:72. 

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


