
U14-Basketballer der DJK-Bendorf starten mit Sieg in die neue Saison!

Nach über einem Jahr coronabedingter Zwangspause sind unsere Basketballer jetzt seit 
ca. 4-Wochen wieder im regelmäßigen Trainingsbetrieb.
Am vergangenen Wochenende standen nun die ersten Spiele in der Saison 2021/2022 auf
dem Programm und unsere U14 musste nach Horchheim.
Horchheim war immer ein schweres Pflaster und somit stellte man sich auf ein schweres 
Spiel ein.
Doch es sollte ganz anders kommen. Nach dem Aufwärmen und dem obligatorischen 
Einschwören, begann das Spiel.
Von Beginn an machten unsere Jungs und Mädels Druck und eroberten den Ball oft schon
in der Spielhälfte der Horchheimer. Dadurch konnte man schnell und einfach Punkte 
erzielen und schon nach 10 Minuten war man mit 30:2 Punkten in Führung.
Dies ermöglichte unserem Trainer, Oliver Beschow, bereits ab Mitte des ersten Viertels 
fleißig durchzuwechseln und jedem Spieler und Spielerin genügend Einsatzzeit zu geben. 
Doch auch dies tat dem Spielfluß keinen Abbruch. Die körperliche Überlegenheit und auch
das bessere Ballhandling machten sich bemerkbar und der Vorsprung wuchs stetig. Durch
gutes  Fastbreakspiel und immer wieder die zweite Chance am Korb zu haben, stand es 
zur Pause 43:6 Punkte für Bendorf.
Zu Beginn der zweiten Hälfte lies die Konzentration etwas nach und unnötige Fehler, wie 
einen Einwurf direkt zum Gegenspieler zu spielen schlichen sich ein. Auch der Basketball 
wollte nicht mehr so einfach in den Korb fallen.
Also musste eine Auszeit her und erst danach lief es wieder besser!
Man stellte die Fehler ab und spielte wieder seine Stärken aus. Zwar war das dritte Viertel 
ausgeglichen, trotzdem gewann man dieses mit zwei Punkten Unterschied.
Im Basketball ist zwar alles möglich aber das Spiel war damit entschieden. Ziel war es nun
im vierten Viertel, dass alle Spieler einen Korb machen und dieses gelang auch. Durch 
gutes Zusammenspiel wurden immer wieder diejenigen freigespielt und konnten dann mit 
viel Jubel ihr Erfolgserlebnis feiern.
Nach ertönen der Schlußsirene freuten sich unsere U14er über ein deutlichen Sieg mit 
69:28 Punkten gegen Horchheim.
Nun heißt weiter so und hart trainieren, denn als nächstes steht wieder ein Auswärtsspiel 
gegen Lahnstein auf dem Programm.
Für Bendorf spielten: Tom, Remi, Arda, Zhanina, Felix, Benjamin, Elias, Anselm, Stella

Nachdem fast ein Jahr kein regelmäßiges Training angeboten werden konnte und auch 
Pandemiebedingt keine aktive Werbung in den Schulen durchgeführt werden konnte, ist 
der Mitgliederschwund besonders in den jüngsten Altersstufen (U10 / U12 / U14) sehr 
stark zu merken.

Deswegen hier nochmal ein Aufruf in eigener Sache an alle Jungen und Mädchen, die 
Lust auf eine coole Sportart haben die alles verbindet (Fitness, Geschicklichkeit, Spass…),
einfach bei uns zu Trainingszeiten vorbei zuschauen.

Oder schreibt uns über unser Kontaktformular bzw. über unsere Facebook-Seite.

Wir freuen uns auf Euch!

Weitere Infos zum Basketball in Bendorf unter: www.basketball.djk-bendorf.de

 


