
Beim 6:2-Ertolg wurde der Sieg wiederholt
MV Rheine. — Zum Wochenende

hatten zwed Badminton-Mannschaften
des ETuS den Rot-Weiß Wuppertal zu
einem Vergleichsspiel eingeladen.
Hiermit revangierte sich der Rheiner
Verein für die letzte freundschaftliche
Begegnung der beiden Clubs in Wup-
pertal.

Die Gäste konnten ihre Mannschaf-
ten durch talentierte jugendliche Nach-
wuchskräfte enorm verstärken, so daß
d.ie liTu-SIoi cinon sdiwr-roren SUmil
h a t t e n als uu I l J i i sp ip l . Troty.dom w-
la.iig «'i, der I. ETuS-Mannaehaft Ihren
c r / i r l l c n 5:!>-P,ifo!i | mi t oiocivi 6:2-Sieg
noch wo:it.or d U s / t i b t U U ' n .

Die I. M.vansdmft konn lo komplett
•rjrrjen die Rot-Weißen antreten. U. J.
Tork / R. Köstors mußten den Punkt
des 2. HD an dje Gäste abgeben. Zwar
leisteten die ETuSler heftigen Wider-
stand, die rouiiiaierten und gut einge-
spielten Gegner behielten aber souve-
rän in zwei Sätzen die Oberhand.

Im 1. HE machte J. Otte es in drei
Sätzen dem jungen Wuppertal« sehr
schwer. Als Sieger ging letztlich mit
nur wenigen Punkten Vorsprung der
junge Gast aus Wuppertal hervor.

Souverän entschieden die ETuSler
aber alle anderen Spiele für sich. Die
ETuS-Damen A. Schafer / Chr. Tork
setzten sich im DD klar in zwei Sät-
zen durch, wie auch A. Schäfer im DE,
obwohl dio RW-Dame verbissen um
den Siog k ä m p f t e .

Ohnn groß« Schwierigkeiten holte
R. Kös-.ltM-s im 3. I1E dort Punk t für
divn r.TuS. Mit zwei Setzen ging noch
M. J. Tork i'ifoltjrp-ich aus rinn 2.-.
HE horvor, ebenso wie st'.ine Vereins,
kjdmwüden J. Otte / W. Groß auf dem
!. HD und W. Groß / Chr. Tork aus '
dem Mix ed.

ETuS II konnte das 4:4-Unent.schie- •
den gegen die stark auftrumpfenden
Gaste nicht halten, mit 3:5 unter-
lag das Tearu. • -ab-


