
fr •Kein
anderer

mweg?
Es klingt kurios — ober es ist

wahr: Noch im Frühjahr verhtn-
' derte das Badmintonteam des
* TSV Rot-Weiß Wuppertal mit
J Mühe und Not und nach vetbis-

senem Kampf den Abstieg aus
* der Bezirksliga — aber fetzt

stieg Wuppertals Suhlende
Mannschat t freiwillig üb.
.Wegen Mannschailsschwieng-
keiten haben wir den An'rag
um Zurückstulung in die Be-
zirksklasse gestellt", erklärte
uns Abteilungsleiter Lothar

: Roltr. MannschailsucliwieÜLiki'i-
\ Bei der bekanntlich guten
[ Trainingsbeteiligung? Ein Blick
t hinter die Kulissen machte den
; Grund iür die ungewöhnliche

Entscheidung der Rot-Weißen
. deutlich: Spitzenspieler Ulrich
, von Schwedler war das Züng-
. lein an der Waage. Das As der

Badmintontf.annschalt, um des-
sen Einsat'' es bereits wieder-
holt zu Meinungsverschieden-
heiten gekommen war, halle er-
klärt, nicht mehr zu spielen.
Und auch Ulrike Wilke, cben-
lalls Mitglied der ersten Garni-
tur, „war/ das Handtuch".

„Ohne die beiden haben wir
keine Chance. Bevor wir immer
verlieren, spielen wir eine
Klasse tiefer', war die Meinung
der etwas ungehaltenen Team-
kameraden.

y^i Schön und gut. Was obtv ist
der Grund iüi den Ruckttitt von
Schwedler, dessen Binder Eck-
hard weiieihia Iür die iiiate den
Schläger in die Hand nirr.mt?
,Die genauen Gründe kann ich
nicht nennen. Ich weiß es selbst
nicht", versicherte uns Abtei-
lungsleiter Rohr.

Mag sein, daß es private
Gründe oder immer noch die
Nachwirkungen einer schmerz-
halten Rückenverletzung sind.
Fest steht jedenfalls, daß die
Entscheidung des immer noch
tralningstleißigen Ulrich von
Schwedler eine tiete Lücke bei
Rot-Weiß hinterlassen hat.

Doch — ist diese Sorge beim
.Bezirkskiassenverlreter aut
Antrag' im Jubiläumsjahr nicht
charakteristisch Iür den Bad-
mintonsport in Wuppertal? Am
Sonnlag begann die neue Sai-
son, doch in den oberen Klas-
sen war nicht ein einziger Wup-
pertaler Klub zu linden. Der BC
Cronenbcrg konnte den Be-
zirksklassen-Abstieg in der ver-
gangenen Saison nicht verhin-
dern und spielt nun — zusam-
men mit der zweiten Rot-Wciß-
Garnitur und dem Post SV — In
der ersten Krelsktassc. Der
Polizei SV spielt in der 2. Kreis-
klasse.

Man/red Ofenberg


