
Zwei Von sechs kamen welter
Badminton: Enttäuschung aber bei der Jugend /" /v/T

Z»ci von sechs Spielern de* HC Cro-
ttcubcrg gelang hei den Badminion--
Bc/irkvmcisiCischm'lcn gegen äußerst
starke Konkurrenz die Qualifikation zur
WcssJruischtn Meisterschaft.

Beim Ju£r iu f ( |ua l i f tka ! io i i s iHrnJcr für
ilns A Kmiv.hNk-ntunucf enttäuschten
Monikn Köln und Uxvc C'lmiU (hcidc
Hol \VViLt).

[ • i i t cn (.'.-foti? reichen Sltiu in die Rück
ruiulc halle in der A Klasse Kot WeiU
Wuppertal II.

Im Herrenein/cl erreichte Volk mär
Holenstein nach drei Siegen den Einzug
ins Viertelfinale und die Teilnahme an den
„Westdeutschen". Ein beachtenswerter
Erfolg.

Überaus glücklich lief es für Ursula
Sewerin. Kampflos kam sie ins Haibfinale,
war hier dann unterlegen.

Enttäuschend hingegen Kreismeister
Lothar SchmitU Sang- und klanglos kam
fjr ihn bereits m der ersten Runde das
Aus.

Pech hingegen hatten Wilfried
Schwanz/Elisabeth Giebel im Mixed, Im
Vierteillnale schieden sie nach erbitterter

Gegenwehr ftc^cn tue Obcrligaspieiör
Horst Dieter I -n imcrs /CJab i K i x e n :ius.

Bereits in der Vorrunde schieden die
beiden Jugendlichen von Kot Weiß beim
Qual ihk ; i t tons tu rn ie r etwas überraschend
aus. Insbesondere für Monika Rohr kann
sich düs m:jj;i(iv a u s w i r k e n . Denn, wenn
sie nicht tu der A KanK'liMe mehr geführt
wird, wo MC /u r /eil auf P!al/ *> i .u i^ icr t ,
ist die Startberechtigung für die Scnimen-
rnamis< I K I Ü xc^ ih i ' J e t .

Kdupp und glücklich mit 5:3 besiegt«
Rot-WeiÜ Wuppertal II den VfL Mintracht
Hagen !.

Nachdem beide Herrendoppel verloren-
gingen und nur die Damen, Anette Rohr
und Astrid Schäffer, zunächst zu zwei Er-
folgen kamen, sah es nicht nach einem
Sieg aus. Dann kam die große Stunde von'
Henrik Löhken. Im I. Einzel be/.wang er
in einem packenden und mitreißenden
Kampf den ehemaligen Westdeutschen
Meister, Wolfgang Freygang, knapp in"
drei Säuen. Das gab für die restlichen bei-
den Spiele zusätzliche Motivation. Das
Mixed und das 3. Herreneinzel durch den
Youngster Jürgen Geüner, brachte dann
den Sieg.


