
Basketballherren verteilten Weihnachtsgeschenk 

Am 16.12.2018 stand das letzte Spiel im Jahr 2018 der Basketballer aus Bendorf auf dem 

Programm. Nach dem deutlichen Sieg gegen die Vierte Mannschaft der SG Lützel/ Post SV 

Koblenz wollte man mit einem Sieg gegen den Zweitplatzierten, den BBV Lahnstein 2, das Jahr 

2018 erfolgreich beenden. 

Sonntagabend um 18 Uhr war Hochball in Lahnstein in der Rhein-Lahn-Halle. Zu Beginn war es 

ein Abtasten beider Mannschaften. Nach einigen Fehlpässen und schlechter Abstimmung in der 

Verteidigung der Gastgeber konnte sich die DJK ein wenig absetzen. Die fällige Auszeit der 

Heimmannschaft verfehlte ihr Ziel nicht, sodass die Hausherren durch gute Verteidigung und 

konsequentes Offensivspiel in den letzten zwei Minuten des ersten Viertels das Spiel wieder 

spannend gestalteten (22:18). 

Nach der Viertelpause leisteten sich die Bendorfer zu viele Ballverluste, die es dem Gegner aus 

Lahnstein erlaubten einfache Punkte zu erzielen. Auch auf Grund einer suboptimalen Abstimmung 

in der Verteidigung, konnten die Gegner zu viele leichte Punkte erzielen. Zur Halbzeit waren es 

daher nur noch zwei Punkte Vorsprung.

Der Trainer Markus Normann forderte von seinen Spielern ein, dass die offene Zone des Gegners 

genutzt werden sollte und dieser dort zu attackieren sei.

.

Nach der Pause kam kein richtiger Spielfluss mehr auf, weil sehr viele Fouls gepfiffen wurden und 

entsprechend viele Freiwürfe folgten. Den Bendorfer schadete dies offensichtlich mehr, weil im 

Angriff nichts mehr funktionieren wollte und nur Einzelaktionen zu Punkten führten. Daher konnte 

die Heimmannschaft aus Lahnstein das dritten Viertel mit 10 Punkten gewinnen und die DJKler 

gingen mit einem 8 Punkte Rückstand ins letzte Viertel. 

Im abschließenden Viertel war es wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Bendorf versuchte nochmal 

alles, aber ohne den Punkteabstand verkürzen zu können. Am Ende waren es leider in der 

Verteidigung zu viele Fehler, die vom Gegner eiskalt ausgenutzt wurden. Man verlor am Ende 

verdient mit 89:83. Hätte man an die Leistungen aus der vorherigen Begegnung gegen die 

Koblenzer Vorstädter anknüpfen können, wäre sicher ein Erfolg im Bereich des Möglichen 

gewesen.

Für Bendorfer spielten: Ahmad Barnieh (12 Punkte), Dominik Hahn (6), Mario Hahn (22), Joshua 

Hehl (4), Sebastian Leisen (19), Detar Mehmeti (7), Mike Staudt, Hendrik Steigerwald (6), Ole 

Walczyk (5) und David Wimmer (2). 

Das Jahr 2019 startet direkt mit einem Highlight. In der zweiten Runde des Rheinland-Pfalz-Pokal 

kommt es zum Duell mit dem TV Bad Bergzabern. Der Gegner spielt in der 2. Regionalliga und 

liegt zurzeit dort auf dem dritten Platz. Das Spiel findet am Wochenende 12./13.01.2019 in Bendorf

statt. Die genaue Spielansetzung kann auf unserer Homepage nach Bekanntgabe durch den 

Verband nachgelesen werden (www.basketball.djk-bendorf.de). 

Wir würden uns über Ihre/Eure Unterstützung sehr freuen. Wir sind motiviert eine Überraschung zu

schaffen.

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

