
Stadtmeisterschaften
im Badmintonsport

Am Sonntag in der Sporthalle Vohwinkel

Auch in diesem Jahr bilden die Stadtmeisterschaften wieder den
Höhepunkt im Wuppertaler Badmintonsport. Drei Wochen nach Ab-
schluß der Mannschaftsmeisterschaft geht es an diesem Wochenende
um die Titel in den Einzeldisziplinen. Veranstalter ist - wie in den
letzten Jahren - die Badminton-Interessengemeinschaft.

Mit insgesamt 85 Teilnehmern
aus sieben Vereinen ist gegen-
über dem Vorjahr ein leichter
Rückgang in punkto Meldungen
zu verzeichnen. Ein Grund da-
für könnte vielleicht der gegen-
über dem Vorjahr geänderte
Austragungsmodus sowie die
nicht geringen Kosten sein, die
von den Spielern aufzubringen

sind. Neben den Startgebühren
haben die Aktiven, die mit Na-
turfederbällen spielen müssen,
die Ballkosten (mit Ausnahme
bei Erreichen des Endspieles)
selbst zu tragen.

Erstmalig werden die Titelträ-
ger nicht mehr im K.-o.-System
ermittelt. Man hat sich ent-

schlossen, die Meister nach den
Ranglistenbestimmungen des
Deutschen Badmintonverban-
des zu ermitteln. Vorteil ist, daß
die Besten sich in mehreren
Spielen untereinander behaup-
ten müssen. Nachteil: Nur 16
der 24 Herren in der A-Klasse
haben theoretisch die Möglich-
keit, Stadtmeister zu werden.
Die übrigen Teilnehmer können
bestenfalls Neunter werden.

Favorisiert in den vergange-
nen Jahren sind die Herren des
Cronenberger BC, an der Spitze
mit Titelverteidiger Peter Sewe-
rin (Foto) und dem oftmaligen
Vizemeister der letzten Jahre,
Volkmar Holenstein, der in die-
sem Jahr endlich seine Pech-
strähne bei den Stadtmeister-
schaften beenden will. Ob das
gelingt, hängt nicht zuletzt von
der Form der übrigen Titelaspi-
ranten, wie Giselher Jung, Ex-
Meister Lothar Schmitt (beide
CBC) und vielleicht noch Dirk
Altenkirch sowie Wilfried
Schwanz (CBC) ab.

Ganz anders und weniger
spannend sieht es dafür bei den
Damen aus. Hier scheint die Ti-
telverteidigung von Monika
Rohr (Rot-Weiß) ungefährdet.
Weder Altmeisterin Christine
Krause (Rot-Weiß) noch Vize-
meisterin Birgit Berrisch sowie
die letztjährige Vierte, Elisabeth
Giebel (beide CBC), sind am
Start.

Die Altersklasse dürfte wieder
eine hartumkämpfte Sache wer-
den, „zerreißen" sich die Cracks
der Vergangenheit doch buch-
stäblich bei dieser Veranstal-
tung. Favoriten dürften auch
hier die Titelverteidiger Sigrd
Schwerter (CBC) und Eckhard
von Schwedler (Rot-Weiß) sein.


