
Badminton: „Marathon" bei Bezirksmeisterschaften

| Youngster imponierten
" Die diesjährigen Beztrksmeister-
schaften endeten für die Wupper-
taler Badrmntonvereine bei der Ju-
gend mit Plus, bei den Senioren mit
Minus. Nach zweitägigem Mara-

• thon, bei dem von zirka 300 Mel-
dungen die Jugendlichen mit 120

, Start« erfreulich stark vertreten
waren, konnte such bei den Senio-

••ren lediglich Ulric'h von Schwedler
mit dem 3. Platz im Herren-Einzel

' für die Landesmeisterschaft quali-
! fixieren. Die Vielzahl der Spieler
stammten jedoch aus Mannschaf-
ten der Bezirksliga bis zur Ober-
liga; es war deshalb mehr Klasse
als Masse zu verzeichnen.

Betrüblich ist, daß nur Rot-Weiß
• die Wuppertaler Farben vertrat,
doch hier zeigten sich die Früchte
der Jugendarbeit durch Eckhard

( von Schwedler. Mit der dreizehn-
(jährigen Monika Rohr könnte eine
„.zweite Brigitte Steden entstehen,
islm Einzel der Schülerinnen deklas-
' sferte sie förmlich ihre Gegner und.
»*ftmle BerJrKsiäeister. An der Seite"
Ihrer Schwester Annette Rohr er-
hielte sie bei den Jugendlichen im
Mädchen-Doppe-1 die Vize-Meister-
schaft. Lohn der Mühe ist die Ein-

ladung zum bundeioffenen
Schülerturnier als eins von vier
Mädchen aus Nordrht^n-Westlaicn.

Den guten Gesarnteindruck d^r
„Youngster" rundeVn Dirk Alte*«
kirch mit dem 3. Pl.v.z im JungejU
Einzel und Uwe Clauß'I'etra Al-
tenkirch im Mixcd ;ih. Für d!^ä
JungenDoppel Fmnk Sieinbarheiri'
Dirk Altenkirch reichte es nicht rir
Qualifikation; da:; Viertelfinale
bedeutete für sie die Eiidstatioix.

Die Senioren, 'rusbesor.der« d|*
Damen, enttäuschten. Mit A-osna^*
me von Ulricli von Schwedler iit
kein Wuppertaler für dje Lande»"
meisterschaft startht n?ch"-iKt. Dir
Ex-Stadtrneister spiel ie s-ich nacjh
Siegen über K^ir.pf (WMTV
Söhligen), Handschuhmacher (TV
Witzhelden) und Gorholt (TV
Werscheid) ins Halbfinale vor; hier
erwies sich aber Guntt-i- Perlick
(1. BC Hagen) als zu stark. Das
4:15 und 6:15 spricht ei:ie deut-
üche Sprache.

Christine Krause erwischte einen,;
schwarzer. Tag. Das erste Spie! be-
deutete durch eine 9:11-, 2:ll-Nio-
derlage gegen Elke Kohlwald (BC
Düsseldorf) gleichzeitig ihr letztes
Spiel. Auch im Damen-Doppel zu-
sammen mit Astrid Schalter en-
deten alle Hoffnungen in
zweiten Runde.

Im Herren -Doppel leijte
Paarung Wolf gar. R Erlinfibapen^

|" Ulrich von Pphwi'.-il^r cia-t Quent-
chen Glück, um eir.r Uberrflschm)<
zu schaffi'n, Gfgon <}<.<• spAf«?ren

* B«zirkiim<ti-.tpr Schmit! Be.;ki?n (TV
*• Merscheid) warm -.:<• n i ; - h r al* der

erwartete Trainingspartner. l>a*
17:18 und 12:15 spiegelt dt n ßluck-
lichen Sieg der Gi)iTiigaspi«ler
kaum wieder. dk
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