
Befreiungsschlag gelingt dem BCO nicht

In der 2. Bundesliga holt der Badmintonclub Offenburg aus zwei Spielen nur 1

Punkt

Die Partie gegen Tabellennachbarn aus Fischbach startet der BCO mit einem souveränen

Sieg im 1. Herrendoppel den Jonas und Lukas Burger in 3 Sätzen einfuhren. Dann kamen

die Offenburger aber sofort ins Hintertreffen, als sowohl das Damendoppel als auch noch

das 2. Herrendoppel an die Gäste ging. Auch im Dameneinzel schaffte es der Aufsteiger

nicht zu punkten, somit mussten beim Stand von 1:3 aus Offenburger Sicht alle

ausstehenden Spiele gewonnen werden um die angepeilten 2 Punkte zu holen. Hoffnung

machte das gemischte Dopple der BCOler welches in 4 Sätzen gewinnen konnte.

Dann musste sich Karl Kert aber in einem engen Fünf-Satz-Match der aktuellen Nummer 5

der deutschen Rangliste Felix Hammes knapp geschlagen geben. Die Niederlage war

besiegelt. Immerhin kämpfte sich im 2. Herreneinzel clever durch die Partie und holte den

Sieg zum 3:4-endstand und damit zumindest den Bonuspunkt für den BCO.

Am Sonntag empfing der BCO den SV Dortelweil, der am Samstag mit einem klaren Sieg

gegen den Tabellenzweiten Neubiberg aufhorchen liess.

Trotzdem wollten die Offenburger alles in die Waagschale werfen, um hier zu punkten.

Bei den Doppeln zeichnete sich das gleiche Bild ab, wie bereits am Vortag. Ebenso konnten

die Ortenauer das Dameneinzel wieder nicht für sich entscheiden. Und lagen wieder 1:3

zurück. Diese konnten aber das Mixed noch das 2. Herreneinzel die Anschlusspunkte für

den BCO zu erzielen. Als dann das abschließende erste Herreneinzel ebenfalls an die

Hessen ging, war die 1:6-Noederlage besiegelt und der BCO ging in dieser Partie punktleer

aus.

„Doch wir sind schon ein Stück weit enttäuscht“ zieht Jürgen Burger das Fazit der Partien,

„klar haben wir einen wichtigen Punkt erkämpft und die Teams aus Fischbach und Dortelweil

waren einfach stärker, aber wir hatten und fest vorgenommen selber zu Punkten und uns ein

bisschen Luft zu versschaffen. Das ist uns an diesem Wochenende nicht gelungen.“

Die Offenburger müssen die Niederlagen nun schnell abhaken und sich wieder aufrappeln.

Die Revanchen stehen am 21.22.12.2019 auf dem Plan, wenn der BCO auswärts in

Dortelweil und Fischbach antreten muss.


