
Durchwachsenes Wochenende für die Jugendmannschaften der DJK-Bendorf

Während unsere zwei jüngsten Mannschaften ihre Heimspiele klar gewinnen konnten, gab es für 
unsere U18 und U16 deutliche Niederlagen in Horchheim.

U12
Als einen Arbeitssieg bezeichnete unser Trainerteam Vincent Simonis und Philipp Bühler den Heimsieg 
gegen die Basketballer aus Andernach.
Von Beginn des Spiels war es jedoch eine ganz klare Angelegenheit.
Schnell wurde eine beruhigende Führung durch gute Verteidigung und einer hohen Trefferquote im 
Angriff heraus gespielt.
Damit bot sich schnell die Möglichkeit auch für die Jüngeren im Kader, sich vor den zahlreich 
anwesenden Eltern, Verwandten und Freunden zu beweisen.
Dadurch lief die erste Halbzeit zwar etwas holprig bzw. unruhig ab aber trotzdem haben die jüngsten 
Basketballer das super gemacht, so Trainer Vincent Simonis. 
Teilweise spielen Einige ja erst seit ein paar Monaten Basketball und somit auch erst ihre erste Saison.
Besonders hervorheben im Spiel muss man den gegenseitigen fairen Umgang der Spieler und 
Spielerinnen miteinander.
Nach der Schlusssirene stand es dann 83:13 Punkte für uns.
Damit befindet sich unsere U12 weiterhin ungeschlagen auf Platz 1.
Da kann man nur sagen, weiter so. 

Nachholspiel in Rübenach wird knapp gewonnen

Nach gutem Start ging unsere Mannschaft direkt in Führung.
Im zweiten Viertel ist dann der Spielfluss irgendwo verloren gegangen. Zu oft konnte Rübenach unsere 
Mannschaft überlaufen und immer wieder ungehindert zum Korb ziehen. Dadurch geriet man schnell in 
Rückstand, der dann zur Pause 14 Punkte betrug. Auch im dritten Viertel trat noch keine Besserung ein
und der Rückstand wuchs auf 20 Punkte.
Dann ging es ins letzte Viertel, 10 Minuten Zeit verblieben noch das Spiel zu drehen.
Und nun wurde so gespielt wie man es sich von Anfang an vorgestellt hatte.
Schnell und gut in der Verteidigung.
Punkt für Punkt wurde so aufgeholt und man schaffte noch das Wunder.
Zur Schlusssirene stand es dann 52:49 Punkte für uns und die Freude bei Allen war riesengroß.
Somit vierter Sieg im vierten Spiel !

U14 
Einen weiteren Sieg konnte auch unsere U14 verbuchen.
Zu Gast war die Mannschaft aus Treis-Karden in der Sporthalle der Karl-Fries-Schule
Schnell zeichnete sich ab, dass der Gast unserem druckvollen Spiel nichts entgegen zu setzen hatte.
Angriff auf Angriff lief auf den gegnerischen Korb zu.
Somit stand es schon zur Halbzeit 30:8 Punkte und das Spiel war entschieden.
Somit bestand für Coach Mike Staudt die Möglichkeit fleißig durch zu wechseln.
Aber auch durch das viele Wechseln wurde der Spielfluss nicht unterbrochen.
Der Druck auf den Gegner blieb hoch und die Führung wurde noch weiter ausgebaut.
Nach Endes des Spiels war ein Endstand von 67:37 Punkten auf der Anzeigentafel zu lesen.
Damit befindet sich unsere U14 ungeschlagen und punktgleich mit der Mannschaft aus Linz am Platz 
der Sonne in der Liga.

U16 und U18
Beide Mannschaften mussten zu ihren Auswärtsspielen nach Horchheim.
Nach Siegen am letzten Spieltag ging man mit breiter Brust in die Spiele.
Leider konnten beide Mannschaften nicht an die letzten Erfolge anknüpfen und es gab jeweils deutliche
Niederlagen.
Bei der U16 musste man neidlos anerkennen, dass die Spieler aus Horchheim in allen Belangen 
besser waren.
Bis zur Halbzeit konnte man das Spiel noch einigermaßen ausgeglichen gestalten und es stand nur 



31:15 Punkte für Horchheim.
In der zweiten Halbzeit brach man dann ein und das Spiel ging mit 87:25 Punkte verloren.
Kopf hoch und weiter geht es.

Bei unserer U18 muss man sagen, dass das Endergebnis von 117:29 Punkten größtenteils der 
momentanen Trainingssituation geschuldet ist.
Trainer Bastian Wirges stehen zur Zeit nur fünf aktive Spieler zur Verfügung.
Schnell ging unserer Mannschaft die Puste aus und der Gegner zog immer weiter davon.
Man schenkte das Spiel zwar nicht ab, aber Maßgabe des Trainers war nach der Halbzeit nur noch, 
dass sich keiner verletzt. 

Deswegen hier ein Aufruf in eigener Sache:   

Alle fünf Jungs sind mit vollem Ehrgeiz und Elan dabei und würden sich über weiteren Zuwachs in der 
Mannschaft sehr freuen.
Wenn Du also keinen Bock hast im Winter über einen nassen, gefrorenen Platz zu laufen, sondern 
lieber in einer beheizten Halle spielst, Du zwischen 16 und 18 Jahre alt bist, Du Lust auf eine coole 
Sportart hast mit einem engagiertem Trainer, dann melde Dich oder schau einfach vorbei.
Trainingszeiten und Kontaktdaten findest Du auf unserer Webseite oder auf unserer Facebookseite.  


