
Titeljubiläum für Burger-Zwillinge

Lukas und Jonas Burger vom Badmintonclub Offenburg (BCO) verteidigen erfolgreich
ihren Titel des baden-württembergischen Meisters im Herrendoppel und stehen somit
zuim 5. Mal in Folge ganz oben auf dem Siegterpodest

Am vergangenen Wochenende fand sich die baden-württembergische Badmintonelite in Stockach
am Bodensee ein, um die Landesmeister zu ermitteln.
Für die Cracks vom BCO galt es mit einer Bronzemedaille im Herreneinzel (Lukas Burger)
sowie den ersten Plätzen im Herrendoppel (Lukas und Jonas Burger) und im gemischten Doppel
(Paloma Wich und Jonas Burger) einiges zu verteidigen
Im gemischnten Doppel konnten Samira Schilli und Lukas Burger in der zweiten Runde mit einem
konsequenten Spiel die an 4 gesetzte Paarung aus Eggenstein (Bayer/Selbmann) aus dem Turnier
werfen.
In der nächsten Begegnung spielten sie unter ihren Möglichkeiten und mussten im Viertelfinale die
Niederlage gegen die späteren Vizemeister (Kramer/Kölmel SG Schorndorf) hinnehmen.
Die Titelverteidiger im Mixed Jonas Burger und Paloma Wich starteten von Beginn an
durchwachsen. Bis zum Halbfinale mussten die BCOler in ihren Spielen stets über Dreisätze, aber
insgesamt konnten sie die Partien am Ende erfolgreich durchziehen.
Dann war aber im Halbfinale mit einer Zwei-Satz Niederlage ebenfalls gegen Kramer/Kölmel vom
Zweitligisten Schorndorf Endstation.

Im Dameneinzel kam Samira Schilli nach einem Freilos in der ersten Runde gegen ihre Gegnerin
nicht ins Spiel und schied somit in der zweiten Runde der BW Meisterschaft aus.

Zeitgleich trat Lukas Burger im Herreneinzel an. Er konnte sich von Spiel zu Spiel steigern bis hin
zu einem hartumkämften Sieg gegen Simon Kramer, bei dem er seine mentale Stärke unter Beweis
stellte. Somit stand er im Halbfinale gegen den letztjährigen Sieger der BaWü-Meisterschaften
David Kramer. Lukas Burger konnte seinem stark aufspielenden Gegner leider nicht genug
entgegensetzen, verteidigte aber im starken Einzelfeld seinen dritten Platz aus dem letzten Jahr.

Das Damendoppel starteten Paloma Wich und Samira Schilli vom Badmintonclub Offenburg mit
solidem Spiel. Durch einen Sieg spielten sie sich ins Viertelfinale und trafen hier auf die an 3
gesetzten Wild/Schirmer. Hierbei konnten sie nicht an ihrer bisherigen Leistung anknüpfen und
mussten ihren Gegenspielerinnen den Vortritt lassen.

Im Herrendoppel gingen Jonas und Lukas Burger als Titelverteidiger an den Start. Nach einem
souveränen Auftaktsieg standen sie Geisenhofer/Wahl aus Schorndorf gegenüber. Rasante
Ballwechsel spiegelten das hohe Niveau der schwäbischen Paarung wieder. Trotz allem ging das
Spiel deutlich an die Offenburger.
Nachdem das Halbfinale ebenfalls gegen die nächste Schorndorfer Paarung
(Kramer/Weese) deutlich gewonnen werden konnte, stand das Finale gegen
Überraschungsfinalisten Schlenga/Bayer (Eggenstein) an.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten im ersten Satz konnte das Finale von den Burger-Zwillingen mit
21:15 und 21:9 gewinnen und somit ohne einen einzigen Satzverlust bei diesem Turnier zum 5.
Mal in Folge den Meistertitel nach Offenburg holen.

Insgesamt mit guten Spielen sowie einem Titel und zwei dritten Plätzen ein durchaus gelungenes
Turnier für den BC Offenburg.


