
Badmintonclub Offenburg spielt in
Schorndorf Unentschieden

In der Regionalliga Südost hat der aktuelle Tabellenführung die erwartet schwere

Begegnung und

Die Schorndorfer, die sich auch von der Abstiegszone distanzieren müssen,

empfingen die Offenburger mit einer starken Aufstellung. Ergänzt um die

Zweitligaspieler Julin Kramer und Xenia Kölmel wollten die Schwaben die 1:7-

Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen. Bereits im Damendoppel zeichnete

sich ab, dass es für die Ortenauer eine schwere Begegnung werden würde. Die

Schorndorfer Damen legten los, die Offenburger kamen nicht so richtig in Tritt und

schon hieß es 0:1 aus Offenburger Sicht. Das 1. Herrendoppel des BCO mit Simon

Discher und Jonas Burger musste sich in den drei Sätzen mächtig ins Zeug legen,

um den Ausgleich zu erkämpfen. Dann ging das 2. Herrendoppel ebenfalls in drei

Sätzen an die Schorndorfer, die umgehend mit ein klaren Sieg im Dameneinzel die

Schorndorfer Führung ausbauten. Damit stand im 3. Herreneinzel Andreas Müller

tüchtig unter Druck. Er verlor den ertsen Satz auch klar und deutlich. Zeigte aber im

zweiten Satz mit dem 22:20- Sieg Kampf- sowie Nervenstärke und machten mit

21:16 im dritten Satz den wichtigen Offenburger Anschlusspunkt klar. Als Lukas

Burger im ersten Herreneinzel dem Schorndorfer in Summe keine Chnce liess und

zum 3:3 ausglich, keimte im Offenburger Lager wieder Hoffnung auf den möglichen

Sieg auf.

Diese Hoffnung machten die Schorndorfer mit dem Sieg im zweiten Herreneinzel

zunichte und setzten damit wieder das Offenburger Mixed unter Druck, das nun

unbedingt gewinnen musste, wenn zumindest einen Punkt nach Hause mitnehmen

wollte. Jonas Burger und Paloma Wich liessen sich aber nicht beeindrucken und

holten in zwei Sätzen den wichtigen vierten Punkt zum Unentschieden.

Durch die zeitgleichen Siege der Verfolger des Tabellenführers aus Offenburg

schmilzt der Vorsprung der Ortenauer auf einen Punkt zusammen. Insofern ist das

Unentschieden mit Sicherheit nicht das was man sich erhofft hatten, im Hinblick auf

den Gegner und den Spielverlauf der heutigen Begegnung in der die BCO´ler den

1:3-Rückstand erstmal aufholen mussten kann man mit dem gewonnen Punkt

durchaus auch zufrieden sein.


