
Revanche geglückt und Erfolgsserie ausgebaut – DJK Bendorf e.V. Abteilung Basketball

Die Basketballer der DJK Bendorf schwimmen weiterhin auf einer Erfolgswelle. Schauen wir auf 

das vergangene Wochenende zurück. In heimischen Gefilden kam es zum Derby der rechten 

Rheinseite gegen die Drittvertretung des BBC Horchheim. Im Hinspiel gab es eine bittere 

Niederlage mit einer Differenz, die kleiner nicht sein konnte: Ein einziger Punkt bildete den 

Unterschied auf der Anzeigentafel. Daher hatten die Mannen von Trainer Markus Normann etwas 

gut zu machen. 

Nach dem erfolgreichen Start ins neue Jahrzehnt gegen den Tabellenführer aus Koblenz wollte 

man die Leistungen aus dieser Begegnung bestätigen und den 7. Sieg in Folge einfahren. Zu 

Beginn war es ein Abtasten beider Mannschaften, kein Team konnte sich einen Vorsprung 

erarbeiten. Nach taktischen Auswechselungen auf Bendorfer Seite kamen die DJK-ler besser ins 

Spiel und versenkten perfekt herausgespielte Würfe erfolgreichen in der Reuse. Die Basketballer 

der DJK Bendorf erspielten sich einen Vorsprung von 4 Punkten bis zur ersten Viertelpause 

(20:16).

Zu Beginn des zweiten Viertels kamen die Gäste aus dem Koblenzer Stadtteil besser ins Spiel und

erzielten zu viele einfache Punkte, was den Trainer der DJK zu einer Auszeit veranlasste.

Diese verfehlte Ihre Wirkung nicht und die Bendorfer überliefen jetzt förmlich die Gäste, indem sie 

im Angriff fleißig punkteten und gleichzeitig durch konsequente Verteidigung kaum Punkte für den 

Gegner zuließen. Somit bauten die Hausherren ihren Vorsprung aus und gingen mit einem neun 

Punkte Vorsprung in die Halbzeitpause (39:30).

In der Halbzeitpause war man sich einig, die zweite Halbzeit so zu beginnen wie die erste beendet 

wurde, eventuell sogar noch konzentrierter zu Werke zu gehen und dem Gegner seine Grenzen 

aufzuzeigen.

Eingangs der zweiten Hälfte sollte dies aber nicht gelingen, im Gegenteil, der Gegner kam wieder 

durch körperbetonte Aktionen ins Spiel, wovon sich die Spieler der DJK beeindrucken ließen, so 

dass der Vorsprung leicht schmolz. Der Bendorfer Trainer nutzte eine zweite Auszeit um sein 

Team auf die ungewollte Spielsituation neu einzustellen. Nun nutzten die DJKler wieder Ihre 

Chancen konsequenter und bauten den Vorsprung wieder aus. Vor dem letzten Viertel führten die 

Bendorfer mit 8 Punkten (58:50), einem keineswegs beruhigendem Vorsprung. 

Im letzten Spielabschnitt vermochten es die DJK-ler ihren Vorsprung auf bis zu 14 Punkten 

auszubauen, verstanden es aber nicht, ihr Spiel konsequent bis zum Ende durchzuhalten. 

Vielmehr musste man der aggressiven Spielweise der Koblenzer Tribut zollen, wodurch man 

wiederum den Vorsprung verspielte. Es wurden zwar viele Aktionen mit Freiwürfen geahndet, aber 

leider ließ die Erfolgsquote am Schluss zu wünschen übrig. Am Ende wurde es noch richtig 

spannend aber man behielt mit 72:66 die Oberhand und setzte damit die Siegesserie fort. Durch 

eine weitere Niederlage des bisherigen Tabellenführers aus dem linksrheinischen Koblenz konnten

die Bendorfer durch diese Sieg die Tabellenführung in der Bezirksliga - Kreis Koblenz - 

übernehmen. Diesen Platz an der Sonne wollen die Spieler und der Trainer nicht mehr hergeben 

und sich im Training entsprechend engagiert auf die nächsten Gegner einstellen.



Für Bendorf spielten: Philipp Bühler (3 Punkte), Dominik Hahn (7), Mario Hahn (15), Joshua Hehl 

(2), Markus Hock (15), Jakob Knothe, Emrah Kryeziu (12), Sebastian Leisen (7), Mike Staudt (2), 

Hendrik Steigerwald (2) und David Wimmer (7). 

Das Foto zeigt eine Reboundaktion am Gästekorb – Foto von Peter Schmitz


