
Harter Kampf der Herrenmannschaft wird am Ende belohnt 

– DJK Bendorf e. V. Abteilung Basketball – 

Am vergangenen Wochenende begann nach einer anstrengenden Saisonvorbereitung endlich die 

Saison für die Spieler der DJK Bendorf Basketballer in der Bezirksliga. Man hatte sich einiges für 

die neue Saison vorgenommen und wollte die Früchte der investierten Engagements ernten. Im 

ersten Saisonspiel ging es zu den Sportfreunden nach Neustadt/Wied. Am Samstag zur Primetime

wollte die Mannschaft ihre Möglichkeiten konsequent ausspielen und die Punkte natürlich mit nach 

Haus nehmen. Die Mannschaft reiste mit 10 Spielern an, was sich am Ende als Goldwert 

herausstellte. Gleich zu Beginn ließen die DJKler dem Gegner keine Chance und schnell konnte 

man sich eine deutliche Führung erspielen. Eine taktische Auszeit des heimischen Trainers Mitte 

des ersten Viertels verfehlte ihre Wirkung nicht: Die Mannschaft von Trainer Markus Normann fiel 

in ein spielerisches Loch. Die Bendorfer wurden förmlich von den Neustädtern ausgekontert. Der 

Gastgeber konnte daher bis zum Ende des ersten Viertels wieder auf fünf Punkte herankommen. 

Auch im zweiten Viertel wurde es leider nicht besser für die Bendorfer. Der Trainer versuchte nun 

seinerseits durch Auszeiten und Auswechselungen auf das Spielgeschehen einzuwirken, leider 

zunächst ohne den erwünschten Effekt. Daher konnten die Neustädter bis zur Halbzeit an den 

Bendorfern vorbeiziehen und sich einen zehn Punkte Vorsprung erarbeiten (40:30).

In der Halbzeitpause wurden die gerade gemachten Erfahrungen aufgearbeitet und die 

notwendigen Konsequenzen besprochen. Trainer Markus Normann appellierte an die Mannschaft, 

sich auf Ihr eigenes Können zu konzentrieren und sich nicht das Spiel des Gegners aufzwingen zu 

lassen. 

Nach der Pause ließen die Bendorfer deutlich erkennen, dass sich die Fehler der ersten Halbzeit 

nicht wiederholen würden. Innerhalb von drei Minuten hatten Sie den Rückstand in einen 

Vorsprung von sechs Punkten umgemünzt. Diesen Vorsprung konnten die Bendorfer zeitweise auf

über zehn Punkte ausbauen. Das 3.Viertel verbuchten die Bendorfer mit 29 : 13 Punkten für sich, 

woraus sich ein Spielstand zum Beginn des letzten Viertels von 53 : 59 ergab. Es deutete sich also

ein spannendes Finale an.

Bis Mitte des letzten Spielabschnittes bauten die Bendorfer Ihren Vorsprung auf über zehn Punkte 

aus. Durch einige strittige Foulpfiffe ließen sich die DJKler zum Ende der Begegnung verunsichern 

und die dadurch zu hohen Foulbelastungen taten ihr Übriges. Die Führung wurde zwar nicht 

abgegeben, aber die Neustädter verringerten den Punkteabstand kontinuierlich. In der letzten 

Spielminute hatten die Bendorfer den 6 Punkten der Gastgeber nur noch 2 entgegenzusetzen. 

Schließlich glichen die Hausherren kurz vor dem regulären Spielschluss aus: Verlängerung. 

In der Verlängerung kassierten zwei weitere Bendorfer Ihr fünftes Foul. Dies bedeutete für die DJK

das Spiel mit 4 Spielern gegen 5 Spieler der Heimmannschaft beenden zu müssen. Einer der 

Bendorfer Spieler hatte heute sein erstes Basketballspiel. Er war über den Einsatz überrascht,  

konnte aber mit seiner Leistung überzeugen. Die DJKler spielten jetzt Ihre gute Kondition aus und 

kämpften füreinander. Sogar durch viele Schnellangriffe konnte man auch mit vier Spielern 

wichtige Punkte erspielen. So erspielte man sich zwischenzeitlich trotz Unterzahl einen acht 

Punkte Vorsprung. Dieser konnte zur Freude aller Spieler sowohl auf der Bank als auch auf dem 



Feld über die Zeit gebracht werden. Nach dem Abpfiff wurde gefeiert, denn die Herrenmannschaft 

der DJK Bendorf gewann am Ende das Spiel mit 92:87 und startete erfolgreich in die neue Saison.

Für Bendorf spielten: Dominik Hahn (10 Punkte), Mario Hahn (18), Joshua Hehl (5), Jakob Knothe,

Emrah Kryeziu (26), Sebastian Leisen (12), Detar Mehmeti (6), Mike Staudt (5), Hendrik 

Steigerwald (3) und Ole Walczyk (7). 


