
Das kostete Nerven
und Kondition
Schmidt und Steden im Badminton-Finale

In einer wahren Mammutver-
anstaltung wurden die diesjähri-
gen Stadtmeister im Badminton
ermittelt. Cleverneß und Kondi-
tion waren in der Endphase des
Turniers die Faktoren, die über
Sieg und Niederlage entschieden.

Nicht ganz unschuldig daran
war der Ausrichter dieses Tur-
niers (Badminton-Interessenge-
meinschaft Wuppertal), denn wer
von den Aktiven in drei Diszipli-
nen gemeldet hatte war gegen
Ende des Turniers einfach über-
fordert.

Eine bessere Zeitplanung oder
ein anderer Austragungsmodus
hätte da Abhilfe schaffen können,
und darin waren sich die Aktiven
einig, daß bei größeren Pausen in
einigen Disziplinen wahrschein
lieh andere Spieler noch ein Wört-
chen mitgesprochen hätten, die so
aber bereits am Ende ihrer Kraft
angelangt waren.

Überragende Teilnehmer waren
bei den Jugendlichen mit je drei
Titeln Monika Rohr und Dirk
Altenkirch (beide Rot-Weiß). Bei
den Senioren kamen Christine
Krause (Rot-Weiß) und Klaus
Steden (VfL Bochum) zu zwei er-
sten Plätzen und einem zweiten
Platz. Dabei hatte Christine im
Dameneinzel mit der Überra-

schungsfinalistin Birgit Berrisch
(Post-SV) mehr Mühe als ihr lieb
war, ihre Titel zu verteidigen.

Anders dagegen im Damen-
doppel, wo sie zusammen mit
Alfred Schäffer ziemlich klar über
Klara Severin, Doris Pfannkuch
(Post-SV) siegreich blieb.

Im Mixtett konnten Christine
Krause/Heinz Jürgen Schäffer
nach gewonnenem ersten Satz
eine 11:4-Führung im zweiten
Satz nicht zum Titelgewinn ver-
werten. Klaus Steden kam zu-
sammen mit Marion Garn (Post-
SV) immer besser ins Spiel und
holte den nicht mehr erhofften
Sieg.

Zusammen mit Dieter May er-
reichte er etwas überraschend
auch noch den Titel im Herren-
doppel über die enttäuschenden
Cronenberger Hans-Werner
Stein/Lothar Schmitt.

Das Endspiel im Herreneinzel
bestritten Lothar Schmidt und
Klaus Steden. Klaus Steden, der
kurz zuvor erst das Mixed ge-
spielt hatte, hatte hier keine große
Siegchance. Aufgrund seiner bes-
seren Kondition blieb Lothar
Schmidt siegreich und konnte sei-
nen Titel erfolgreich verteidigen.
In der Altersklasse kamen Gisela
Fersing (LTV) und Horst Krause
(Rot-Weiß) zu Meisterehren.

Lothar Schmidt:
gutes Können.

bev.-ies sein Perfekt und
Sieden vom VjL

siegreich:
Bochum.

Klaus


