
Wieder nur ein Sieg
Kober/Burkhardt halten aber den sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga

ROLLSTUHL-TISCHTENNIS

Alles andere als zufrieden stellend
war die Ausbeute des RSV Bay-
reuth beim dritten Spieltag der
Bundesliga in Mistelgau: Dietmar
Kober und Werner Burkhardt lan-
deten abermals nur einen Sieg (5:0
gegen Husum) und mussten sich
dreimal teilweise unglücklich 2:3
geschlagen geben.

Mit den Frankfurtern stand ein har-
ter Prüfstein zu Beginn auf dem Spiel-
plan. Burkhardt fand gegen Didion
nie zu seinem Spiel und unterlag mit
0:3. Kober hatte es mit Neuzugang
Brüchle zu tun, der seit dem zweiten
Spieltag die Farben der Hessen trägt.
Die Durchgänge eins und zwei konn-
te Kober trotz zeitweiliger Führung
nicht zu seinen Gunsten entscheiden
und gab sie jeweils mit 10:12 ab. Am
Ende verlor er 1:3.

Mit einem 0:2-Rückstand ging es
dann ins Doppel, das phasenweise
grottenschlecht von beiden Teams
geführt wurde. Kober/Burkhardt
konnten den vorzeitigen Sieg der
Frankfurter verhindern und gewan-
nen mit 3:2. Kober schaffte gegen Di-

dion mit seinem 3:1-Erfolg den 2:2-
Ausgleich. Alles hing nun von Burk-
hardt ab: Der verlor den ersten Durch-
gang schnell mit 5:11. Auch im zwei-
ten Satz lag der Bayreuther bereits
hinten, ehe er diesen noch mit 16:14
die Oberhand behielt. Der dritte Satz
ging wieder deutlich mit 11:3 an
Brüchle, nach einem 11:9 für Burk-
hardt stand es 2:2. Im Entschei-
dungssatz führte Burkhardt mit 10:7,
hatte drei Matchbälle. Doch Brüchle
holte Punkt für Punkt auf und stahl
den Bayreuthern noch den sicher ge-
glaubten Gesamtsieg.

Den Frust über diese knappe Nie-
derlage ließ das RSV-Duo Husum spü-
ren. Glatt mit 5:0 schickte man die
Norddeutschen von den Tischen.

Im Duell mit Berlin hatte Burk-
hardt Gürtler nicht den glücklichsten
Tag erwischt. Waren es doch ein ums
andere Mal Netz und Kantenbälle, die
dem Hauptstädter in die Karten spiel-
ten. So verlor Burkhardt denkbar
knapp mit 10:12 im Entscheidungs-
satz. Kober musste gegen Gosemann
zwar auch über fünf Sätze gehen,
schaffte aber den 1:1-Ausgleich. Das
Doppel ging mit 3:1 an die Spree-
städter. Kober gelang gegen Gürtler

der erneute Gleichstand. Burkhardt
hatte parallel gegen Gosemann in den
beiden ersten Sätzen nicht den Hauch
einer Chance (3:11, 2:11). Im dritten
schaffte er mit viel Kampf ein 13:11
und auch den vierten Durchgang hol-
te er sich mit 11:8. Im Entschei-
dungssatz fand aber der Berliner wie-
der zu seiner gewohnten Stärke zu-
rück und ließ Burkhardt mit 11:6 kei-
ne Chance mehr.

Gegen Duisburg lag das RSV-Duo
schnell mit 0:2 im Rückstand. Kober
musste Weidemann zum Sieg gratu-
lieren (0:3), Burkhardt hatte gegen
den erst 15-jährigen Baus mit 1:3 das
Nachsehen. Durch den Sieg im Dop-
pel keimte wieder Hoffnung auf. Ko-
ber glich zum 2:2 aus, ehe Burkhardt
an diesem Tag gegen Weidemann kei-
ne Chance hatte. wb

INFO Mit Tabellenplatz sechs ist das

RSV-Duo vor dem letzten Spiel-

tag am 9. April In Berlin noch

nicht gesichert, hat aber gegen

den direkten Kontrahenten

Koblenz II die Möglichkeit mit

einem Sieg den Klassenerhalt

zu sichern.
Volle Konzentration: Dietmar Kober holte beim Heimspieltag in Mistelgau
für den RSV sechs Einzelpunkte. Foto: Kolb
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