
Badminton für jedermann:
Krühbusch-Halle ideal!

Ausrichter Rot-Weiß hat an alles gedacht

Zum 5. Mal findet in diesem
Jahr das Badmintonturnier

für jedermann statt und ist da-
mit schon fast zu einer festen
Einrichtung in Wuppertal ge-
worden. Der veranstaltende
TuS Rot-Weiß Wuppertal
hofft natürlich nach den gut
besuchten Veranstaltungen
der letzten Jahre wieder auf
eine rege Teilnahme durch die
sportbegeisterten Bürger die-
ser Stadt. Fehlende Ausrü-
stung braucht keinen von ei-
ner Teilnahme abzuhalten,
Schläger und Bälle werden
wie gewohnt vom Veranstalter
gestellt; lediglich Sportzeug ist
erforderlich.

Austragungsort des neuerli-
chen Federballturniers ist am
11. Juni (Sonntag) erstmalig
die neue Großturnhalle Krüh-
busch. Nach einhelliger Ex-
pertenmeinung bietet diese

Halle optimale Voraussetzun-
gen für die Ausübung des
Badmintonsports und würde
sich sogar für Durchführung
überregionaler Turniere eig-
nen.

Auf acht Spielfeldern kön-
nen hier jung und alt den Be-
weis ihres in freier Natur er-
worbenen Könnens antreten.
Im Wettkampf gegeneinander
mit dem kleinen Federball
wird es sich, dann herausstel-
len, wer am besten mit der
Windstille in der Halle fertig
wird.

Damit wieder möglichst vie-
le Federballfreunde an dem
Turnier teilnehmen können,
gibt es auch in diesem Jahr ei-
ne Vormittags- (Beginn 9 Uhr)
und eine Nachmittagsveran-
staltung (Beginn 13,30 Uhr).
Mit Ausnahme von Spielern,
die in einem Verein aktiv spie-

len, kann jeder teilnehmen.
Die Gewähr für mehrere

Spiele ist gegeben, da getrennt
nach Jugend und Senioren
Gruppen mit mehreren Teil-
tnehmern gebildet werden. Ei-
,ne Niederlage bedeutet also
nicht sofort das Aus. Wie in
den vergangenen Jahren, er-
.hält jeder Teilnehmer eine Ur-
kunde. Ebenso ist eine Voran-
meldung nicht erforderlich.
Im eigenen Interesse sollten
die Aktiven ca. eine halbe
Stunde vor Beginn der jeweili-
gen Veranstaltung erscheinen.
Damit ist eine Teilnahme si-
chergestellt und ein reibungs-
loser Turnierveflauf gewähr-
leistet.

Die Startgebühren sind wei-
terhin konstant geblieben und
betragen 3 DM (Senioren)
und 1,50 DM (Schüler und Ju-
gendliche).


