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A!le Jahre wieder findet um den Badminton-Meistertitel der Stadt ein zweitägiges Mammut-Turnier
statt. Dabei wurde a~. iiamstag in der Halle an der Mackensenstraße bereits die „Spreu vom Wei-
zen" getrennt. NRZ-Foto: Peter Reis '

Überraschung bei der Badminton-Stadtmeisterschaft:

Bei Redaktionsschluß wnren die 16. Badminton-Stadtmeister»chaften, die am Samstag und Sonn-
tag in der Sporthalle Mackensenstraße in VohwinkeJ uusgetragen wurden, zwar noch nicht been-
det, aber die große Überraschung war bereits vor dem Finale perfekt: Titelverteidiger Lothar
Srhmilt vom Cronenberger BC schied bereits in der Vorschlußrunde aus. In der Trostrunde blieb
dem Cronenberger sogar nur der fünf te l'lat/.

Es w.ir ein Marathon-Turnier
wie schon lange nicht mehr.
104 Teilnehmer kämpften ins-
gesamt 17 Stunden lang in 193
Spielen um die Meistertitel.
Die Veranstaltung erhielt
durch eine Sowjet-Russin, ei-
nen Dänen, einen Tschechoslo-
waken und einen Teilnehmer
aus Indien sogar Internationa-
les Flair.

In aer Endabrechnung aber
machten die beiden führenden
Wuppertaier Vereine, der Cro-
nenberger BC und Rot-Weiß,
die Meistertitel unter sich aus.
So standen sich bei den Herren
im Finale mit dem Vorjahr-

zwiMien Volkmar Holenstein
und Peter Sewerin zwei Ver-
einskameraden aus Cronen-
berg gegenüber. Im B-Finale
war's dafür umgekehrt: Hier
standen sich die beiden Rot-
Weißen Roth und Kellermann
gegenüber ..

Keine Überraschung gab es
bei den Damen, wo Monika
Rohr erwartungsgemäß das Fi-
nale erreichte Brigitte Berrisch
und Christine Krause kämpf-
ten bei Redaktionsschluß noch
um den zweiten Finalplatz.

Erwdrtungegemäß kam auch
die Endspieipaarung in der Al-

tersklasse der Herren, wo Alt-
meister Eckhard von Schwed-
ler auf Horst Krause traf.

0 Den ersten Meistertitel si-
cherte sich am späten Abend
Sigrid Schwerter (Cronenber-
ger BC) in der Altersklasse der
Damen.-

Übrigens: Für Neuling TSV
Fortuna zählte am Wochenen-
de der Olympische Gedanke —
„Dabeisein" war bei diesem
Mammut-Turnier eben wirk-
lich (noch) alles . . .

Alle restlichen Ergebnisse
veröffentlicht die NRZ in ihrer
morgigen Ausgabe.


