
Geschwister Rohr waren die großen Leistungsträger beim 6:2-Badminton-Erfo!g
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Dieser Sieg war Gold wert! In clrr nridminton-Re-
7,lrk<iklasse sicherte Moli Hot-Weiß I nur h den l'unktver-
lusten atn ..grünen TKrh" die ersten Zähler durch den
6:3-l')rfolK ilh«T den TV WiUheiden II. In der A-Klasne
sUefl ICot-Welfl III als AufistrlKiT durch da« 5:3 über dl«
SF Nevi|?es-Klepen in die Spltzengruppa vor. Dagegen
verlor der Post-SV I denkbar unglücklich gc-jren den
Gruppcnfavorilen TV Ohlixs U mit 3:5.

Zählte wiedar einmal zu den großen Stützen der Rot-Wei-
ßen: Monika Rohr.

Jetzt erst recht! Den Slogan,
• entnommen aus dem Fußball-

S laßer, machten sich die Rot-
'; Weißen nach dem Verbands-

: diktat zu eigen. Vier Pluszäh-
? ler, sauer erkämpft, fielen ei-
4 nem Lapsus zum Opfer. Diese
s Scharte auszuwetzen, war das
:? Ziel.

$ Gegen den TV Witzhelden
ä: II, selbst noch erfolglos, stan-
:v den die Zeichen günstig. Dem-
;|i entsprechend siegesbewußt
;j; traten die Spieler um Trainer
<•?? Eckhard von Schwedler auf.
:;| Witzhelden, neben dem Routi-

•> nier Dr. Henkels durchweg
; mit Youngstern besetzt,

i** kämpften verzweifelt, die
:;;! Heimischen waren aber letzt-

l lieh die besseren und tech-
;| nisch ausgereifteren Spieler.

Die Leckerbissen kristalli-
| sierten sich im ersten Herren-

Ä; doppel und im Spitzeneinzel
H heraus. An beiden Spielen be-

I teiligt: Dirk Altenkirch. Df-r
Neunzehnjährige spielt von

,J Kampf zu Kampf immer stär-
';•} ker auf. Der erfahrene Dr.

Henkels wußte ihn zwar noch
im ersten Satz zu beherr-
schen, Altenkirchs Kampf-
geist und hohe technische

SpiclanlaRcn setzten sich aber
dann mit 15:11 und 15:7 durch.

Erfreulich der Erfolg Im,
dritten Herreneinzel durch
Michael Röser. Voll konzen-
triert entnervte er den Rück-
handspezialisten Rüdiger
Knaust klar in zwei Sätzen.
Die übrigen Punkte steuerten
die Geschwister Rohr im Da-
mendoppel, Monika Rohr im
Einzel und Eckhard von
Schwedler/Anette Rohr im
Mixed bei.

Bei Rot-Weiß III stand das
Glück Pate. Die Nevigoser
waren zumindest gleichwer-
tig, in den entscheidenden
Phasen jeweils unglücklicher.
Netzkantenbälle und gute
Nerven bewirkten, daß der
Aufsteiger auch im 19. Mei-
sterschaftsspiel ohne doppel-
ten Punktverlust blieb.

Beim Post-SV I sieht es dü-
ster aus. Gegen den aner-
kannten Favoriten bäumten
sich die Postler unerwartet
auf. Nach Siegen im dritten
Herreneinzel, im Mixed und
Damendoppel fehlten das
Quentchen Glück, um durch
Franz Knappstein im Spitzrn-
einzel die Sensation zu schaf-
fen.


