
DJK-Bendorf U14 mit zwei Siegen in Folge....

Nach fünf Niederlagen zu Beginn der Saison, standen nun für unsere Jungs der U14 zwei 
Auswärtsspiele, zuerst in Andernach und danach in Rübenach, auf dem Programm.
Gegen Andernach ging es gegen ein Team, welches genauso schlecht in die Saison gestartet war 
und somit war klar, hier sollte der erste Saisonsieg eingefahren werden.
Hochmotiviert ging man ins Spiel.
Unsere Jungs nahmen sofort das Heft in die Hand und schnell wurde eine Führung herausgespielt.
Phasenweise wurde sehr gut zusammen gespielt und der Vorsprung wuchs somit bis zum Ende des 
Spieles auf 19 Punkte an.
Der Endstand lautete nach vierzig Spielminuten 33:52 Punkte für Bendorf.
Dieser Sieg hätte aber noch höher ausfallen müssen, wenn man im Abschluss konzentrierter 
gewesen wäre, da man viele einfache Punkte einfach nicht machte.
In Andernach spielten:
Klaus, Diar, Leon, Sebastian, Umut, Charlie, Stanimir, Furkan, Marten, David

Mit diesem Sieg im Rücken ging es nun nach Rübenach.
Rübenach konnte noch keinen Sieg landen und so sollte auch dieses Spiel unbedingt gewonnen 
werden.
Immer wieder konnte man durch schnelles Spiel Punkte machen und so konnte das erste Viertel mit 
13:4 Punkten gewonnen werden.
Das zweite Viertel gestaltete sich ausgeglichener. Hoch und runter ging es und beide Mannschaften 
punkteten. Eine 11 Punkte Führung stand zur Pause auf der Spielanzeige.
Nun hieß es die Konzentration hoch zu halten und den Vorsprung weiter auszubauen und dieses 
gelang.
Durch Ballgewinne in der Verteidigung konnten immer wieder einfache Punkte erzielt werden und 
das dritte Viertel mit 8 Punkten gewonnen werden. Es sah nach einem sicheren Sieg für unsere U14 
aus.
Aber es sollte doch noch einmal spannend werden. Es lief bei unseren Jungs nichts mehr 
zusammen.
Unnötige Ballverluste, einfache Punkte die nicht gemacht wurden und Rübenach, die auf einmal 
Morgenluft schnupperten und Punkt für Punkt erzielten.
Der Vorsprung schmolz und betrog, bei noch 3 Minuten Spielzeit, nur noch 5 Punkte.
Aber es sollte reichen, nach einer Auszeit, schwor man sich nochmal ein und man konnte das Spiel 
mit 52:58 Punkten gewinnen.
In Rübenach spielten:
Klaus, Diar, Leon, Sebastian, Umut, Charlie, Stanimir, Furkan, Marten, Yusuf, Younes

 


