
DJK Bendorf e.V. – Abteilung Basketball

Basketballherren machen sich selbst ein Weihnachtsgeschenk 

Am 08.12.2019 stand das letzte Meisterschaftsspiel im Jahr 2019 der Basketballer aus Bendorf auf

dem Programm. Nach dem Arbeitssieg gegen die zweite Mannschaft des TuS Treis-Karden wollte 

man mit einem Sieg gegen den Drittplatzierten, die Sportfreunde Neustadt/Wied, das Jahr 2019 

erfolgreich beenden. 

Sonntagmorgen um 11 Uhr war Hochball in der heimischen Wilhelm-Remy-Arena. Das Hinspiel in 

Neustadt hatte die Mannschaft erst in der Verlängerung für sich entscheiden können. Zu Beginn 

war es ein Abtasten beider Mannschaften. Nach einigen Fehlpässen und schlechter Abstimmung 

in der Verteidigung der Gastgeber konnten sich die Gäste von der Wied ein wenig absetzen. Die 

fällige Auszeit der auf Bendorfer Seite 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 und den Rückstand auf zwei Punkte reduzierten (16:18). 

Nach der Viertelpause provozierten die Bendorfer durch eine klasse Mannschaftsverteidigung 

einige Ballverluste der Gäste, die es den DJK-lern erlaubten einfache Punkte zu erzielen und die 

Führung zu übernehmen. Die Gäste trafen zum Ende des zweiten Viertels trotz einer guten 

Verteidigung der Bendorfer einige schwierige Würfe, was es den DJK-lern nicht erlaubte, den 

Vorsprung deutlicher zu gestalten. Daher stand es zur Halbzeit nur 32:30 für die Basketballer aus 

Bendorf. 

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

genutzt werden sollte und dieser dort zu attackieren sei. Weiterhin appellierte er an seine Spieler, 

dass Spieltempo zu erhöhen, denn damit wüssten die Neustädter Basketballer nicht richtig 

umzugehen. 

Nach der Pause beherzigten die Bendorfer die besprochenen Maßnahmen und die Partie kam auf 

Bendorfer Seite richtig ins Laufen: Im Angriff ließen richtig gut herausgespielte Punkte den 

Vorsprung steigen. Denn durch eine gute Mannschaftsleistung in der Verteidigung erzielten die 

Gäste erst in der fünften Minute der zweiten Halbzeit ihre ersten Punkte.  Am Ende des dritten 

Viertels hatten sich die DJK-ler einen Vorsprung von 11 Punkten erarbeitet (48:37).

Im abschließenden Viertel war es wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste versuchten nochmal 

alles, aber ohne den Punkteabstand entscheidend verkürzen zu können. Die Bendorfer wussten 

nämlich auf jede Neustädter Initiative die entsprechende Antwort zu geben. Somit war der Sieg  

der Bendorfer mit 61 : 54 zwar verdient aber nicht überzeugend.

Für Bendorfer spielten: Mario Hahn (7 Punkte), Joshua Hehl (4), Markus Hock (5), Jakob Knothe, 

Emrah Kryeziu (18), Detar Mehmeti (15), Mike Staudt, Hendrik Steigerwald (2), Ole Walczyk (1) 

und David Wimmer (9). 



Das erste Spiel im neuen Jahr wird am 11.01.2020 gegen den Tabellenführer, der vierten 

Mannschaft von den EPG Baskets aus Koblenz, in Koblenz sein. Dabei wird es auch um 

Wiedergutmachung gehen, lieferten die DJK-ler nämlich gegen diese Mannschaft in der Hinrunde 

ihre bislang schwächste Saisonleistung ab. 

Auf dem Foto sieht man eine erfolgreich abgeschlossene Wurfaktion der Bendorfer Mannschaft. 


