
Spannend
wie ein

Hitchcock
Rot-Weiß 6:2
im Badminton

In einer vorgezogenen Begeg-
nung sicherte sich Rot-Weiß I in
der Badminton-Bezirksklasse am
letzten Spieltag der Hinrunde den
inoffiziellen Titel eines Herbst-
meisters. Die A-Klasse sah einen
sicheren 6:2-Erfolg des Cronen-
berger BC II über Rot-Weiß III.
Mit demselben Ergebnis war der
Post-SV I unterlegen.

Hitchcock hätte einen Thriller
nicht spannender inszenieren
können, als die Partie Rot-Weiß
I gegen den BC Monheim I ver-
lief. Einer glatten Niederlage des
2. Herren-Doppels stand ein Er-
folg des 1. Herren-Doppels Dirk
Altenkirch/Uwe Clauß, nach
l :8-Rückstand im entscheiden-
den 3. Satz noch ein 15:8-Sieg
gegenüber. Das Damen-Doppel
Monika und Anette Rohr ritt
dann weiter auf den Nerven der
Mannschaftskameraden und Zu-
schauer herum.

Nach gewonnenem ersten Satz
lagen sie im zweiten mit 1:13 (!)
hinten, um dann mit Kampfgeist
und dem Quentchen Glück noch
mit 17:14 zu gewinnen. Das war
die 2:l-Führung. Der Verlust des
2. Herren-Einzels war einkalku-
liert, nicht aber die knappe Drei-
satzniederlage von Dirk Alten-
kirch im Spitzen-Einzel, wo die
Routine letztlich siegte. Den 3:3-
Gleichstand besorgte dann Mo-
nika Rohr durch einen sicheren
Zweisatzsieg im Damen-Einzel.

Auch im 3. Herren-Einzel ein
Zitterspiel, daß Michael Röser
trotz läuferischer Vorteile nicht
zu seinen Gunsten entscheiden
konnte. Das abschließende Mi-
xed sah die Gäste zunächst er-
wartungsgemäß auf der Sieger-
straße. Nach klar verlorenem er-
sten Satz gelang dann Eckhard
von Schwedler/Anette Rohr ei-
ne enorme Leistungssteigerung.

Die tatkräftige Unterstützung
der Zuschauer bewirkte dann das
Übrige. Der nicht erwartete Sieg
sicherte dann das erhoffte Unent-
schieden und der Heimnimbus
blieb gewahrt.

Der vorletzte Spieltag der A-
Klasse brachte den Dörpern
durch ihren doppelten Punktge-
winn über die nach wie vor ohne
Pluspunkt dastehenden Rot-
Weißen den Sprung auf den
drittletzten Tabellenplatz. Durch
die Niederlage der Postler in
Velbert rutschten diese wieder
auf den vorletzten Platz ab. Am
kommenden Spieltag fällt hier
eine Vorentscheidung, wenn der
CBC II beim Post-SV I antreten
muß.

Für Rot-Weiß III scheint be-
reits jetzt, wenn nicht noch ein
Wunder eintritt, der Abstieg in
die B-Klasse vorprogrammiert.
Leise Aufstiegshoffnungen wieder
beim CBC III, der in der B-Klas-
se zu einem sicheren 6:2-Sieg über
den TV Radevormwald I kam.


