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BCO macht dreifachen Aufstieg perfekt

Nachdem der 1. Mannschaft des BC Offenburg bereits im März der umjubelte Aufstieg in die

1. Bundesliga gelungen war, standen am vergangenen Wochenende auch für Offenburgs

2. Mannschaft in der Baden-Liga und die 3. Mannschaft in der Landesliga entscheidende

Spiele im Aufstiegsrennen an. Die Saison war bei beiden Teams über den Winter

pandemiebedingt unterbrochen worden. Aufgrund der verkürzten Zeit wurde lediglich eine

Halbserie gespielt, die dann als komplette Saison gewertet wurde. In der so verknappten

Saison, mit nur der halben Anzahl an Spielen wurde jede Begegnung umso wichtiger, da

man keine Rückrunde mehr hatte um Fehltritte auszubügeln.

Der BCO 2 ging dabei von Tabellenposition 2 aus in das Duell mit dem punktgleichen

Spitzenreiter Eggenstein-Leopoldshafen. Das Team um Mannschaftsführer Nicholas

Schwarz legte einen Auftakt nach Maß hin und gewann sowohl sein erstes Herrendoppel als

auch das Damendoppel. Nachdem Eggenstein im zweiten Herrendoppel verkürzen konnte,

verletzte sich leider die erste Dame der Nordbadener zu Beginn des Dameneinzels, wodurch

auch das Mixed kampflos an Offenburg ging. Tim Armbrüster gelang es schließlich, mit

einem deutlichen Sieg im 1. Herreneinzel den 5. Punkt für die Offenburger zu holen. Mit

nunmehr zwei Punkten Vorsprung auf Eggenstein rückten der Meistertitel und der damit

verbundene Aufstieg in greifbare Nähe, doch in der zweiten Partie des Tages musste mit

Ettlingen noch ein weiterer kampfstarker Gegner bezwungen werden.

Die Offenburger jedoch ließen nichts anbrennen und machten durch einen 6:2-Erfolg den

Sprung in die Baden-Württemberg-Liga perfekt. Ein toller Erfolg für das Team des BCO 2,

welches in den vergangenen Saisons den Aufstieg jeweils knapp verpasst hatte und sich nun

für eine konstante Saison belohnen konnte.

Der BCO 3 trat in seinem einzigen Spiel des Tages gegen das Team aus Steinenstadt an

und sicherte sich ebenfalls durch einen 6:2-Sieg den Aufstieg in die Verbandsliga. Dies ist

umso erfreulicher, da sich das Team zu großen Teilen aus Jugendspielern des BCO

zusammensetzt, denen eine höhere Spielklasse neue Gegner bietet und ihnen damit helfen

kann, sich an ein noch höheres Leistungsniveau heranzutasten.

Die Erfolge der 2. und 3. Mannschaft sind ein toller Beleg für die kontinuierliche Arbeit des

Vereins, welche zu einer hohen Leistungsdichte im gesamten Kader geführt haben, sodass

bei Verletzungen und Ausfällen oft auch Spieler aus den unteren Teams ohne

Qualitätsverlust aufrücken können. Nicht zuletzt sind sie auch eine Bestätigung der

ehrenamtlichen Jugendarbeit von Markus Schilli und davor Harald Esch, welche große Teile

des jungen Kaders in Offenburg ausbildeten und damit den Grundstein für den dreifachen

Erfolg des BCO legten.


