
Nach 200 Spielen standen die Sieger fest VH U. \

Spannend bis zum letzten Ballwechsel
Die große Stunde des Peter Sewerin - Monika Rohr bei Damen wieder vorne
T Tberraschung im Herreneinzel
LJ der A-Klasse. Die Federballspe-

zialisten, elf an der Zahl, eine Ände-
rung des Austragungsmodus dürfte
unumgänglich sein, boten eine ein-
drucksvolle Demonstration in Sa-
chen Badminton. Insbesondere die
Kämpfe um den Einzug ins Finale
sowie das Finale selbst waren Höhe-
punkte.

Eine Woche nach Entlassung aus
dem Krankenhaus überraschend am

Peter Sewerin
(CBC): endlich
glückte der gro-
ße Schlag.

Start: Dirk Altenkirch (Rot-Weiß).
Nach einem klaren Zweisatzsieg
über den indisponiert spielenden
Stadtmeister der letzten beiden Jah-
re, Lothar Schmitt (CBC), traf er auf
Volkmar Holenstein (CBC). Nach
gewonnenem ersten Satz, nach ei-
nem 6:l2-Rückstand, mußte Dirk
letztlich die Überlegenheit des Vize-

Kampf und Dramatik bis zum letzten Ballwechsel war das Kennzeichen
der Badmintonstadtmeisterschaften im Einzel, die auf einem guten Ni-
veau standen. Angetan von dieser gut organisierten Veranstaltung waren
auch Dr. Wilfried Penner (MdB) und Oskar Seeling (Stadtsportbund).
Rot-Weiß Wuppertal mit drei und der Cronenberger BC mit zwei Titeln
waren erwartungsgemäß die erfolgreichsten Vereine der diesjährigen Ti-
telkämpfe. Die übrigen fünf Vereine mußten sich mit einigen Plazierun-
gen zufrieden geben.

meisters der letzten Jahre anerken-
nen.

Das Finale selbst war eine rein
Dörper-Angelegenheit. Uberra-
schungsfinalist Peter Sewerin (CBC),
der sonst immer im Schatten seiner
Vereinskameraden stand, war an die-
sen beiden Tagen nicht wiederzuer-
kennen.

In einer Partie, die in spielerischer
Hinsicht alles bot, erwies er sich
nach drei mörderischen Sätzen als
letztlich glücklicher Sieger. Volkmar
Holenstein blieb wieder nur der un-

Monika Rohr
(Rot-Weiß): bei
den Damen si-
cher die Nr. 1.

dankbare zweite Rang.
In der B-Klasse des Herreneinzels,

hier wurde mit Plastikbällen gespielt,

Dirk Keller-
mann (Rot-
Weiß): gewann
B-Klasse im
Vereinsfinale

setzte sich Dirk Kellemann (Rot-
Weiß) gegen seinen Vereinskamera-
den Axel Roth ebenfalls in einer
Dreisatzpartie durch.

Daß es bei den Damen nicht zu ei-
nem Rot-Weiß-Finale kam, dafür
sorgte Birgit Berrisch (CBC). In ei-
ner Marathonbegegnung bezwang
sie Altmeisterin Christine Krause
glücklich und knapp in drei Sätzen.

Konditionen geschlaucht hatte sie

dann gegen Titelverteidigerin Monika
Rohr (Rot-Weiß) im Endspiel keine
Chance und unterlag glatt in zwei
Sätzen.

Die Altersklasse erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit. Viele der äl-
teren Cracks hätten sicher auch bei
den Senioren noch ein Wörtchen
mitsprechen können. Faszinierend
ihr Kampfgeist, Fights bis zum letz-
ten fast in jeder Begegnung. Überra-
gend dabei das Finale bei den Her-
ren. Zunächst sah es nach einem
Zweisatzsieg von Titelverteidiger
Horst Krause (Rot-Weiß) aus. Geg-
ner Eckhard von Schwedler (Rot-
Weiß) mobilisierte beim Stand von
14:17 im 2. Satz nochmal alle Kräfte
und gewann diesen schließlich mit
18:17. Im entscheidenden 3. Satz war
er der Überlegene, während bei
Horst Krause nichts mehr lief.

Eine Titelverteidigung gelang hin-
gegen Sigrid Schwerter (CBC).

Ekkehard v.
Schwedler
(Rot- Weiß):
Routinier in
der Altersklasse


