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U14 – BG Lintfort 
Basketballer des 1.WJC lassen sich die Freude nicht nehmen 

 

Die neuformierte u14 Mannschaft des 1.Walsumer JC musste unter der Woche zum zweiten Auswärtsspiel 

bei der BG Kamp-Lintfort nehmen. Gegen die körperlich überlegenen, durchweg zwei Jahre älteren 

Lintforter hatten die Walsumer keine Chancen und verloren am Ende mit 72 : 14. 

Das Ergebnis tat aber weder der Freude der Spiele noch der der Eltern Abbruch. Wie schon beim ersten 

Spiel so brauchten die jungen Walsumer ein Viertel, um den Respekt vor den älteren Gegnern abzulegen. 

Sie ließen sich nicht von der Größe der Gegner abschrecken, kämpften verbissen um jeden Ball und nutzen 

jede sich bietende Chance, um auf den gegnerischen Korb zu werfen. Jeder erfolgreiche Wurf löste bei den 

Spielern und ihren Eltern große Jubelstürme aus. Und so manchmal reagierten die Lintforter doch ein 

wenig überrascht, ob der Unerschrockenheit der Walsumer Jugendlichen.  

 

Und so sah sich letztlich Coach Rimpler darin bestätigt, eine gemischte u12/u14-Mannschaft anzumelden, 

um so den Kindern auch die Möglichkeit einzuräumen, sich einmal außerhalb der Trainings mit anderen 

Mannschaften zu messen. Er ist stolz auf seine Jugendlichen, die sich nicht den Spaß am Spielen nehmen 

lassen; aber auch auf deren Eltern, die ihre Kinder unterstützen und nicht einem verfrühten Leistungsdruck 

aussetzen. 

 

Coach Rimpler wird seinen Weg weiter beschreiten und seine jungen Spieler behutsam die technischen 

und spielerischen Feinheiten beibringen, den Spaß aber weiterhin den Schwerpunkt einräumen. Dieser 

Weg sollte sich spätestens in der kommenden Saison auszahlen. Denn der anhaltende Zulauf an neuen 

Jugendlichen sollte es dem 1.WJC ermöglichen, dann mit einer u12 und einer u14-Mannschaft an den Start 

zu gehen. Die kommende u12 Mannschaft wird dann sehr viel von den jetzt gesammelten Erfahrungen 

profitieren. 

 
Sam Husejic (12 Punkte), Kubilay Emre (2), Pascal Grzeska, Deyyan-Daim Ögunc, Cem Emre, Julian 

Kosidowski, Paul Weigel, Sinan Yildiz und Jamal Chanboura 
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