
Basketballabteilung der DJK Bendorf e.V.

Herrenmannschaft der DJK Meister der Bezirksliga Koblenz

Auf Grund der Pandemie wurde die Saison 2019/2020 vorzeitig beendet, als Tabellenführer wurde 
die Mannschaft der DJK Bendorf zum Meister ihrer Klasse erklärt.

Doch von Anfang an:   Die Herrenmannschaft der DJK hatte sich nach der anstrengenden 
Saisonvorbereitung im Sommer 2019 für die Bezirksliga-Saison 2019/2020 einiges vorgenommen. 
Man wollte sich während der kommenden Saison endlich wieder im oberen Drittel der Tabelle 
etablieren. So war man konzentriert in die Vorbereitung gestartet. Nachdem für eine gute Kondition 
gesorgt war standen Einheiten für  taktische Schulungen und automatisierte Spielabläufe auf dem 
Programm. 

Leider blieb die Umsetzung der Trainingsleistungen in den ersten Spielen übersichtlich und man fand 
sich in einem Bereich der Tabelle wieder, den man eigentlich nicht im Auge hatte. Die 
Unzufriedenheit mit  dem misslungenen Saisonstart führte zu einer erhöhten und intensiveren 
Trainingsbeteiligung, was sich dann wiederum im Wettkampf auf dem Spielfeld positiv bemerkbar 
machte.  Von da an kletterte die Mannschaft der DJK Bendorf in der Tabelle immer weiter nach oben.
Auch Begegnungen, in denen man in der Hinrunde noch das Nachsehen hatte, konnten im Rückspiel 
z.T. klar gewonnen werden. Nach dem 10. Saisonsieg am 3. Rückrundenspieltag gegen den BBV 
Lahnstein 2 konnte man sogar die Tabellenspitze übernehmen.  Im letzten Heimspiel am 15.03.2020 
gegen  den TSV Emmelshausen wollte man vor den heimischen Zuschauern die zuvor gezeigten 
Leistungen bestätigen und die Meisterschaft klar machen. Aber das Coronavirus „COVID19“ macht 
der Mannschaft einen Strich durch die Rechnung, denn vor dem Wochenende wurde die Saison 
aufgrund der aktuellen Pandemielage ausgesetzt. Leider kam es auch nicht mehr zu dem Vergleich 
mit den Basketballern aus Emmelshausen, der für eine Standortbestimmung wertvoll gewesen wäre. 
Nach einer Woche wurde die Saison auch als vorzeitig beendet und die DJK  zum Meister der Saison 
2019/2020 in der Bezirksliga/ Kreis Koblenz erklärt. Der Vorstand der DJK  gratulierte im Namen der 
Vereinsgemeinschaft herzlich und stolz.

Die Mannschaft konnte den Erfolg leider bis heute aus verständlichen Gründen noch nicht gebührend
feiern. So existiert natürlich auch noch kein aktuelles Foto, auf dem die erfolgreiche Mannschaft 
abgebildet ist. Ob die Mannschaft, bzw. der Verein die Aufstiegsoption wahrnimmt, ist noch unklar, 
da die personelle Ausstattung der Mannschaft für die kommende Saison u.a. wegen beruflicher 
Veränderungen noch nicht geklärt ist.


