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Badminton: Rot-Weiß weiter ungeschlagen '
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Pie Luft ist beim Oronenberijer KC raus. In der Bad-

minlonverbandskiasse verloren sie mit dem 2:B heim
TC Tönisvorst ihr drittes Kiickrundenspiel. XJngesehla-
gen blrilil dagi'grn in der Ile/irksklasse In der Küoksai-
son der TSV Kol-YV'eif). Krsat/Re.sehvväelii trotzten sie
dem WMTV Soüngen II ein 4:4 ab. In der A-Klasse
mußte sich der Post-SV Regen den CBC II mit 2:6 ge-
schlagen gehen. Eine Nietlerlage in gleicher Höhe han-
delte sich Rot-Weiß III beim Tabellenführer TuS Mil-
den ein. Rot-Weiß II fertigte dagegen den PSV Rem-
scheid II mit 7:1 ab.

Beim CBC fehlte Lothar
Schmitt Die Mannschaft ist
damit nur die Hälfte wert. Er-
satzmann Giselher Jung
ker.ms ci.i die Lücke nur un-
vollständig füllen. Trotz alle-
dem waren die Herren- noch
stark genug, um beide Doppel

damit war das Pluskontingent
erschöpft. Der Yerbandsklas-
.senspitzenreiter Tönisvorst un-
termauerte in den Einzeln
eindeutig die Aufstiegsambi-
tion.

Als letztes Aufgebot be-
zeichnete Eckhard von

fiegreich zu beenden. Doch l Schwedler seine Truppe, die
beim absüegsgefährdeten

i WMTV Solingen II antrat.
r ,f ' Selbst geplagt vom Hexen-

: schuß mußte er letztlich ein-
springen, damit die Begeg-

'. nung nieht noch platzte. Und
der Achtungserfolg krönte
seinen Einsatz. Im entschei-
denden Mixed sicherte er zu-.

x sammen mit der stark auf—
:| spielenden Monika Rohr das

Unentschieden.
Parallel hierzu fehlten mit

Anette Rohr und Uwe Clnuß
< • j - wegen Krankheit bewährte

•""' Kräfte. Die erforderlichen
: Umstellungen in den Doppeln
1 hatten zwar Niederlagen zur

. . : Folge, die jedoch Monika
-•• , • Rohr, Dirk Altcnkirch und

; - .insbesondere Jürgen Gellner
Lothar Schmitt (CBC) war in i durch geisterndes Kampfspiel
Tönisvorst nicht zu ersetzen, legalisierten. D. K.


