
Gold und Silber am Zuckerhut
RSV-Duo Dietmar Kober und Werner Burkhardt überzeugt in Rio

ROLLSTUHL-TISCHTENNIS

Besser ging es nicht mehr: Vom
Weltranglistenturnier in Rio de Ja-
neiro, das ebenso wie die Bayreuth
Open zur Qualifikation für die Pa-
ralympics 2012 in London zählt,
kehrten Dietmar Kober und Wer-
ner Burkhardt mit Gold und Silber
sowie Gold im Teamwettbewerb
zurück.

Im Einzel war aufgrund der Welt-
ranglisten-Position Kober an Num-
mer eins und Burkhardt an drei ge-
setzt. In der Vorrunde entschieden
beide ihre Partien für sich und zogen
als Gruppensieger in die K.o.-Runde
ein. Burkhardt hatte nur im Spiel ge-
gen den Chilenen Orellana etwas Mü-
he, gewann aber letztendlich 3:2. Ko-
ber rückte aufgrund der Setzliste so-
fort ins Halbfinale vor. Burkhardt
musste indes noch ein Viertelfinale
gegen den Mexikaner Salgueiro ab-
solvieren, in dem er 3:2 die Ober-
hand behielt und ebenfalls in die Vor-
schlussrunde einzog.

Dort hatte Kober mit dem Brasili-
aner Oliveira keine Probleme und fand
sich nach seinem klaren 3:0-Erfolg
im Endspiel wieder. Burkhardt hatte
mit dem an Nummer zwei gesetzten

und vor ihm in der Weltrangliste po-
sitionierten Babes (ebenfalls Brasili-
en) etwas mehr Probleme, behielt aber
nach einer 2:0-Satzführung und dem
zwischenzeitlichem 2:2 im Entschei-
dungssatz noch mit 11:6 die Ober-
hand und machte das vereinsinterne
Duell im Finale perfekt. In den bei-
den ersten Sätzen fand Burkhardt
überhaupt nicht zu seinem Spiel und
verlor diese deutlich. Erst im dritten
Durchgang, nach hohem 3:7-Rück-
stand, lief es auf einmal besser. Nach
dem 7:7-Ausgleich und einer zwi-
schenzeitlichen 10:9-Führung Burk-
hardts drehte Kober noch die Partie
und gewann 12:10.

Im Teamwettbewerb wurden die
Wettkampfklassen 4 und 5 zusam-
men gelegt. In zwei Gruppen war die
Bayreuther Kombination an Nummer
zwei gesetzt und somit in der Gruppe
B mit vier Teams. Was zur Folge hat-
te, dass mit drei Spielen auch mehr

Weltranglistenpunkte erzielt werden
konnten. Gegen das Duo Singa-
pur/Mexiko und auch gegen Chile gab
es für Kober/Burkhardt jeweils einen
deutlichen 3:0-Sieg. Im Spiel um den
Gruppensieg ging es gegen Brasilien
I mit dem Weltranglisten-Siebten der
WK 5, Segatto. Gegen den ging Burk-
hardt im ersten Spiel mit 2:0 in Front,
ehe der Brasilianer durch gute takti-
sche Anweisungen seines Trainers
immer besser ins Spiel fand und noch
mit 3:2 gewann. Kober stellte mit ei-
nem 3:2- Sieg (nach 0:2-Rückstand)
gegen Freitas den zwischenzeitlichen
Ausgleich her. Das Doppel ging mit
3:2 an die RSV-Vertretung. Somit hat-
te Kober die Chance, gegen Segatto
den Gesamtsieg einzufahren. In ei-
nem spannenden Match konnte er den
Brasilianer in drei engen Sätzen nie-
derhalten.

3:2 im Halbfinale

Im Halbfinale ging es dann gegen
die französisch-argentinische Kom-
bination Savant Aira und Depergola.
Burkhardt hatte zu Beginn gegen den
französischen Weltranglisten-Fünf-
ten der WK 5 in einem kampfbeton-
ten engen Match nur knapp mit 9:11
im Entscheidungssatz das Nachse-

hen. Kober stellte mit einem nie ge-
fährdeten 3:0 gegen Depergola wie-
der den Ausgleich her. Das Doppel
wurde dann zu einer klaren Angele-
genheit zugunsten der Bayreuther
(3:0), ehe Kober die Spielstärke des
Franzosen Savant Aira zu spüren be-
kam und ebenfalls in fünf Sätzen den
Kürzeren zog, obwohl er im vierten ei-
nen Matchball hatte. Burkhardt stell-
te mit einem ebenfalls nie gefährde-

ten 3:0-Sieg gegen Depergola den 3:2-
Gesamterfolg und den Einzug ins Fi-
nale her.

Dort warteten wieder die Brasilia-
ner Segatto-Freitas. Dieses Mal mach-
ten die Bayreuther kurzen Prozess.
Burkhardt besiegte Freitas ebenso mit
3:1, wie Kober Segatto. Das Doppel
verlief ebenfalls deutlich zugunsten
der Bayreuther mit 3:0, was die Gold-
medaille bedeutete.

INFO

In der Weltrangliste festigte Dietmar
Kober mit seinen erzielten 890 Punk-
ten den neunten Platz. Werner Burk-
hardt verbesserte sich mit den am Zu-
ckerhut erreichten 830 Zählern um
eine Position auf Rang elf. red

Platz eins und zwei im Einzel sowie der Sieg im Doppel: Werner Burkhardt
(links) und Dietmar Kober räumten in Rio ab. Foto: red
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