
BCO kann sich gegen Marktheidenfeld nicht belohnen

2. Bundesliga Badminton: Gegen die favorisierten Bayern zeigt sich der BC

Offenburg (BCO) stark, geht am Ende aber mit 2:5 doch leer aus.

Die trotz Corona-Einschränkungen 50 Zuschauer erlebten in der Partie BCO gegen

den TV Marktheidenfeld eine starke und spannende Bundesligapartie und mussten

ihr Kommen sicher nicht bereuen.

Mit dem Damendoppel gerieten die Offenburger trotz gewonnenem ersten Satz mit

0:1 in Rückstand nachdem die Bayern den Spieß umdrehten. Den Ausgleich

erzielten Jonas und Lukas Burger im ersten Herrendoppel mit einem hart

umkämpften Dreisatzsieg.

Im zweiten Herreneinzel lieferte Andreas Müller dann einen echten Fünf-Satz-Krimi.

Mit starkem Verteilspiel verlangten sich die Kontrahenten gegenseitig einiges ab.

Allerdings mit dem besseren Ende für Jonas Grün (Marktheidenfeld) im 5. Satz mit

11:9. Anschließend mussten der BCO noch das Dameneinzel den Gästen

überlassen und lag 1:3 zurück.

Zur Aufholjagd blies Mannschaftsführer Lukas Burger, der mit einer starken Leistung

in einem begeisternden Spiel, etwas überraschend, aber verdient, Tim Specht im

ersten Herreneinzel schlagen konnte.

Damit keimte im Offenburger Lager doch noch die Hoffnung auf etwas Zählbarem

aus der Begegnung auf.

Das zweite Herrendoppel lieferte sich ein enges Match, auch wieder über 5 Sätze,

aber auch hier hatte Marktheidenfeld am Ende die Nase vorn und sicherte sich den

4. Spielpunkt und damit den Sieg.

Der BCO hoffte nun auf das abschließende Mixed und den Bonuspunkt, allerdings

kamen Paloma Wich und Jonas Burger gegen die stark aufspielenden

Schnurrer/Grün nicht wirklich gut ins Spiel und mussten sich in 4 Sätzen geschlagen

geben.

„Mit dem Auftritt, dem Kampfwillen und der spielerischen Leistung können wir gegen

eine Mannschaft wie Marktheidenfeld durchaus zufrieden sein“, so Jürgen Burger

nach dem Spiel, „allerdings, auch wenn die Gäste verdient gewonnen haben, waren

viele Spiele so eng und wir waren gerade im 2. Einzel und 2. Doppel so dicht vor



einem Sieg , dass auch wir zumindest den Bonuspunkt verdient gehabt hätten, von

daher sind wir schon ein Stückweit enttäuscht.“

Bereits am kommenden Wochenende tritt der BCO auswärts in Hofheim und

Remagen, zwei unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an.


