
Badminton; Wuppertaier bei Meisterschaften ohne Chance

I);i!» war biürr. Im Naclihol-
i j i n - ; cli'r H:i<iiuiii(on-ltr/ . lrK.s-
Jil;ts.sc unli'rlai; Kot-Weiß
beim abstlegsgefährdeten '(V
Mersehefd II mit 3:5. Sie
rutschten damit auf den vor-
letzten Tabellenplatz zurück.
Die Ausflüge Wuppertaier
Sportier zu den Senioren- und
Schüler-Landesmeisterschaf-
ten, endeten ohne Erfolg. Die
Gegiser erwiesen sieh aus-
nahmslos als zu stark.

Ausgerechnot Segen Rot-
Weiß boten die Mcrscheidcr
ihre komplette und dami t '
stärkste Mannschaft auf. Die!
Jugendauswahlspielerin Petra
Rixen un<i der Däne Nielsen
gaben den Solingern den \, um die Wuppertaier

knapp und glücklich zu besie-
gen. Für die Rot-Weißen wird
nun die Situation langsam
kritisch. Sie können jedoch
aus eigener Kraft den Klas-
senerhalt sichern.

Programmgemäß verliefen
die ersten Spiele. Das erste
Herrendoppel (Eckhard von
Schwodler/Michacl Röser)
verlor glatt, das zweite Doppel i

(Dirk Altcnktrch/Uwe o i .n i»>
wi'.'/.tr dir .Si'harle s i ' l u u ' l l ' i n
zwei Sät/.on aus. Kino kämpfe-
risch gute Partie lieferten
Christine Krause und Monika
Rohr im Damendoppel.

Im. Einzel reichte die Kon-
dition der Stadtmeisterin
Krause dann nicht mehr aus.
Das Merscheider Talent Petra
Rixen lief und lief und hatte
nach drei Sätzen die Nase
vorn. •

f*w*T*'S7"Tf3

Usfhi Sowerin tehlte wegen
Krankheit.

Im /weilen und insl>(v;nn(i<'-
i'o im ilntU't i Hcrrcneinzel,
vcrmil.Ho man teilweise den
Kampfgeist. Pech für Eckhard
von Schwedler. Im Spitzen-
einzel verlor er gegen Bernd
Reininghaus durch vakante
Schiedsrichterentscheidungen
im dritten Satz mit 12:15,
15:11 und 15:13. Das erhoffte
und mögliche Gesamtremis
blieb ein Traum.

Bei den Schüler-Landes-
meisterschaften in Romscheid
zeigte der Rot-Weiß-Nach-
wuchs gute Ansätze. Die Kon-
kurrenz blieb aber zur Zeit
noch sämtlich auf der Sicger-
straße.

Bei den Seniorenmeister-
schaflen beendete der Lan-
gcnfelder Ex-Jugendnational-
spieler Axel Sonnenberg die
Ambitionen des Croncnber-
Rors Volkmar Holenstein.
Auch für das Mixed Wilfried
Schwanz/Elisabeth Giebel
stand das Turnier nur im Zei-
chen der Lehrstundc. Die
Teilnahme von Uschi Scwerin
verhinderte eine Krankheit.
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