
BC Offenburg startet mit zwei Siegen in die Rückrunde der
2.Liga
In zwei engen, heiß umkämpften Partien machen sich die Spieler des Badmintonclub
Offenburg (BCO) selber ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und erringen vier wichtige
Punkte

Die erste Garde des BCO hat es geschafft, sich für die beiden Heimniederlagen am Ende er Vorrunde
zu revanchieren und fährt mit 4 Punkten im Gepäck zurück nach Offenburg.
Dabei begann die Begegnung am Samstag gegen Dortelweil genauso ungünstig wie das Heimspiel.
Lukas und Jonas Burger holten souverän den ersten Punkt für den BCO. Das Damendoppel kam aber
überhaupt nicht ins Spiel und musste sich geschlagen geben. Auch das 2. Herrendoppel konnten die
Gastgeber in 4 Sätzen für sich entscheiden. Als dann noch das Dameneinzel an die Hessen ging, lagen
die Ortenauer bereit 1:3 zurück, es drohte das gleiche Debakel, wie im Hinspiel. Dann gelang es aber
Lukas Burger im 2. Herreneinzel in vier Sätzen den anschlusspunkt zu erzielen. Direkt im Anschluss
konnte Karl Kert im Spitzeneinzel seine Niederlage aus dem Hinspiel ebenfalls wettmachen und
erkämpfte in vier Sätzen gegen den Dortelweiler Peng den 3:3-ausgleich. Auf einmal war die Partie
auf einmal wieder offen. Das entscheidende Mixed war an Spannung nicht zu überbieten. So ging es
über die volle Distanz von fünf engen Sätzen. Im Entscheidungssatz sah es für den BCO nicht gut aus,
als bei 3:6 Rückstand letztmalig die Seiten gewechselt wurden. Dann aber konnten Paloma Wich und
Jonas Burger nervenstark den Spieß umdrehen, sich ebenfalls für das Hinspiel revanchieren und den
umjubelten 4. Punkt zum Sieg erkämpfen.
Am Sonntag ging es für die Offenburger dann darum beim wieder erstarkten SV Fischbach ebenfalls
zu punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld der Liga herzustellen.
Wieder konnten die Burger-Zwillinge bis auf einen Satz ihr 1. Herrendoppel klar nach Hause bringen.
Leider mussten sich die Offenburger Damen in drei Sätzen geschlagen geben. Der erste Knackpunkt
war dann das 2. Herrendoppel, in dem Karl Kert und Andreas Müller sich in den ersten beiden Sätzen
jeweils in der Verlängerung durchbissen, um am Ende den dritten Satz mit 11:6 zur 2:1-Führung für
den BCO zu gewinnen.
Das Dameneinzel konnte Ramona Ürpus allerdings auch diesmal nicht für sich entscheiden, die
Fischbacher glichen wieder aus.
Das BCO-Mixed startete souverän mit enem 11.5-Sieg im ersten Satz. Dann kamen aber die
Gastgeber und kauften den Offenburgern in den Sätzen 2 und 3 den Schneid aber. Aber auch diesmal
hatten Jonas Burger und Paloma wich Nerven wie Drahtseile holten sich deutlich den 4. Satz und
konnten auch den 5. Satz für den BCO zur 3:2- Führung gewinnen.
Im zweiten Herreneinzel schaffte es Lukas Burger dann eine starke Leistung aufs Feld zu bringen und
holte sich die ersten beiden Sätze deutlich mit 11:5 und 11:6. Im dritten Satz bäumte sich der
Fischbacher aber noch mal auf und zwang Lukas in die Verlängerung. Der blieb aber hoch
konzentriert und holte mit 13:11 den entscheidenden vierten Punkt für den BCO. Im abschließenden
ersten Herreneinzel gelang es Karl Kert nicht den glänzend aufgelegten Felix Hammes zu schlagen
und den bereits feststehenden Sieg auszubauen.
Mit zwei 4:3-Siegen an diesem Wochenende kann der Aufsteiger aber zufrieden sein. Ein
Rückrundenstart, der Mut für die folgenden Partien macht.


