
Das 77. Wuppertaler Sta-
dionsportfest, veranstaltet vom
Wuppertaler Turngau, richtet
sich am Samstag und Sonntag
nicht nur an die Wuppertaler
Sportler, sondern auch an die
Familien und sportinteressier-
ten Bürger, die beim Leistungs-

test „Er — Sie — Es" mitma
eben können. Erstmals gibt es
auch eine schmucke Medaille
für die Teilnehmer.

Meldungen für alle Wettbe-
werbe sind nur am Wettkampf-
tag möglich, die Trimmaktion
steigt am Sonntag ab 9.30 Uhr.

Die Einzelwettkämpfe rei-
chen vom 1007in-Lauf der
Männer, Frauen, weiblichen
und männlichen Jugend bis
zum Kugelstoßen und Schleu-
derball, auch Weit- und Hoch-
sprung (Männer) sind dabei, da-
zu Langstrecken und Staffeln.

Die Mehrkämpfe sind alters-
mäßig aufgeteilt und enthalten
Lauf, Weitsprung, Kugelsto-
ßen, Schleuderball.

Gewertet wird nach der 100-
Punkte-Wertung des DTB für
Mehrkämpfe und nach den

Am Sonntag morgen geht es
für die Radfahrer wieder rund:
Gut Freund richtet unter dem
Motto „Gesundheit bewahren
— Fahrrad fahren" sein Volks-
radfahren aus. Die WZ berich-
tete mehrfach.

Nachmeldungen kosten l
DM. Start und Ziel ist das
Wuppertaler Stadion (Park-
platz an der Kornstraße).

Für die Teilnehmer wartet
wieder eine schöne Medaille

Auch in diesem Jahr findet
wieder Badminton für jeder-
mann statt. Nach dem überra-
schenden Erfolg im vergange-
nen Jahr hofft der veranstalten-
de TuS Rot-Weiß Wuppertal
wieder auf eine gute Resonanz.

Die Veranstaltung des ver-
gangenen Jahres hat dem Aus-
richter bewiesen, daß der be-
liebte Freizeitsport „Federball"
in Wuppertal viele Anhänger
hat, deren Aktivitäten nur ge-
weckt zu werden brauchen. In
dem Reigen .der Trimmbewe-
gung wird der Wuppertaler Be-

77. Stadionsportfest
Mit dem Test „Er — Sie — Es"

DL V-Bestimmungen für Einzel-
wettbewerbe. Das Meldegeld
liegt zwischen _1 DM und 6
DM.

Der Wanderpokal geht an
den Verein, der die meisten
Teilnehmer bei Schülerinnen
und Schülern (außer Staffeln)
stellt.

• Der Leistungstest für Er —
Sie —Es:

Pflichtwanderung 5 km
in 90 Minuten, wahlweise drei
Übungen von Auf- und Abstei-
gen am kleinen Kasten, zehn-
mal, Seilspringen, 15 Durch-
schläge ohne Unterbrechung, 2
Versuche, Medizinball-Weitrol-
len, 2 kg, 10 m, zwei Versuche,
Zielwurf mit Vollball in einem 8
m entfernt liegenden Reifen, 5

Volksradfahren!
Start und Ziel am Stadion

(Foto) und für den besonders
glücklichen Teilnehmer bei der
Tombola ein wertvoller Haupt-
gewinn.

Jeder kann wie gesagt mit-
machen, jung und alt ist aufge-
rufen, teilzunehmen. Natürlich

gilt. die Straßenverkehrsord-
nung! Die Streckenführung ab
Stadion: Friedrich-Ebert-Straße
— Bundesallee — Friedrich-
Engels-Allee — Berliner Straße
bis Kemna und zurück, etwa 28
km.
• Startzeit 9 bis 13 Uhr!

Badminton für alle
Rot-Weiß wirbt für Federball

völkerung hier eine Bereiche-
rung der sportlichen Betätigung
geboten.

Damit wieder möglichst vie-
len Federballfans die Teilnahme
ermöglicht wird, ist auch in die-
sem Jahr in der Heckinghauser
Sporthalle eine Vormittags-
(Beginn, 9 Uhr) und eine Nach-

mittagsveranstaltung (Beginn
13 Uhr) vorgesehen.

Teilnehmen kann jeder, mit
Ausnahme von Spielern, die
Badminton bereits aktiv in ei-
nem Verein betreiben. Das Al-
ter spielt keine Rolle, ob jung
oder alt, es werden eigens dafür
verschiedene Gruppen gebildet.

Versuche, 2 Treffer, Weit-
sprung aus dem Stand, 1,30 m,
zwei Versuche und l m (Kinder
unter 14).
• Samstag ab 12 Uhr Verkauf
der Wettkampfkarten und
Sonntag ab 8.30 Uhr.

Original Badmintonschläger =
werden vom Veranstalter ge- |
stellt, alle Teilnehmer erhalten |
eine Urkunde.

• Eine Voranmeldung ist nicht i
erforderlich, jedoch sollten die =
Interessenten ca. «ine halbe =
Stunde vor Beginn des jeweüi- |
gen Turniers erscheinen um ei- =
nen reibungslosen Ablauf zu ge- |
währleisten.

Mit drei Mark (Senioren) und =
1,50 Mark (Schüler und Ju- |
gend) wurden die Startgebühren |
bewußt niedrig gehalten.


