
BADMINTON

Aus Spaß
muß Ernst
werden
Der Deutsche Badminton-
Verband will sich die
Freizeitbegeisterung für
Federball nutzbar machen.

D en Urlaubs-Spaß „Foderball"
versucht der Deutsche Bad-
minton-Verband endgültig in
den Griff zu bekommen. Hun-

derttausende haben in den ver-
gangenen Jahren Zehntausende
mehr, oder weniger' teure Schlä-
ger und Hunderttausende der
nicht billigen Federbälle gekauft
— der DB V merkte davon aller-
dings wenig:
Nach den amtlichen Angaben des
Deutschen Sport-Bundes krebst er
mit 30 306 Mitgliedern an 30. Stelle
unter den 46 bundesdeutschen
Fachverbänden herum.
Das soll sich ändern. Eine neue
Führunas-Cuew will dufür sorgen.
Die nächste Generalversammlung
steht dem deutschen Badminton-
Verband zwar erst für den 8. Juni
1974 in einer württembergischen
Stadt ins Haus. Aber schon heute
steht fest: der bisherige. Präsident
Hans Hoffmann aus Hemmingen-
Westerfeld im Süden Hannovers
wird — wahrscheinlich durch sei-
nen bisherigen Stellvertreter
Horst-Peter Küsters aus Krefeld-
Urdingen — auf alle Falle ersetzt.
Auf dem Sportwart-Posten fand
das Revirement bereits statt:
„Mult i funktionär" Siegfried May-
wald aus Bonn-Beuel. dessen Sohn
Roland als Dopppl-Europameister
zu den stärksten in Deutschland
gehört, hat vor einigen Wochen
f r e i w i l l i g und vor/.ntijj auf seinen

Posten verzichtet, Spielausschuß-
Mitglied Herbert Manthey aus
Mülheim trat kommissarisch an
seine Stelle.
„Ich bin bereit, micii auf der Ge-
neralversammlung .Jiich ja • Wahl
und damit der den f)<. l inier ten zu
stellen."
Der 3!>jii!'rige Mann aus dervKreU
des deutschen Mannseha ftinsel»
sters BV Müllu-lm hat stundenlang
mit seinen Freund' n ! : . n l i - r ver-
schlossenen Tür tMi go; ict . wäh-
rend sich 42 Mannt ' r urul 32 Frauen
(in Abwesenheit von T;.idi"iinton-
Star Woltgang Bochow aus Bonn)
in SajTgit ter-Kro' i ' h i : um die
ersten RariuTIsten F'unl • hemüT;-
len .

HoYd Kucki aus Mi. ' . . n \r Ro-
land Ma.vwiild :ius Bonn und dom
deutschen MeiMt.-r Michael
Schnaase aus Lüdi iiushausen bei
den Mannern, B i i i j ' M i Slf e_n aus
Bochum ...vor 3er cfeutscK'Si So-
rienmeisterin Irmpard Gcrlatzka
aus Krefeld und Gudru:i liiebold
aus Meer«choid bi-i öi n Frauen
haben das Turnier M-M :i nT'c^ge-
wonneir
Ihm werden ähnliche^. Vejanstaj-
tungen in ViTTmgen. Fl'anTJTurt,
Mlilheim und WupvuTt:il fo g™.
In der NationaTmaluiSvhaf'.s-Spit-
ze, deren Mitglieder durch Wolf-
gang Bochow. Irmsard Gerlatzka-
Uatz und Willi Braun, Roland
Mavwald schließlich schon drei
Europamt'istertite) gev,rannen.
scheint also alles im ü.r.Mick aui
die dt;utsflu'n M < M : t c - r schaf t t -n
vo;n 29. bis 31 Maiv. i i . Bonn und
die Europameisterschatten vom !6
bis 20. April in WH n vielverspre-
chend zu laufen.
Jetzt kommt es für den DBV dar-
auf an, auch mehr für der. Nach-
wuchs zu tun.
„Wir haben in S a l / f l i f ' f r Schri t te
beschlossen, unsere „' et-ndlictifn
mehr und intensiver a l s bisher ?u
schulen und außerdem in den
Schulen und bei Lehiv:-n ;:u wer-
ben", hat Manthey versprochen:
„Wir sind uns im kl<ii\. f l a u n'ir
die Trimm-Dich-lii . , •. \-i ch-s
FederballMiiels in < l u ' t^-iff k i i . -


