
Schon zum 6. Mal: Ä/z7" J ß 71

Federball für
jedermann...!
Ausrichter wieder Rot-Weiß

Nunmehr bereits zum 6. Mal
findet in diesem Jahr das

Badminton-(Federball)Turnier
für jedermann statt. Diese Ver-
anstaltung hat mittlerweile, ne-
ben anderen diversen Trimmak-
tionen, einen festen Platz im
Wuppertaler Sportkalender.

Turnierausrichter TuS Rot-
Weiß Wuppertal hofft nach der
guten Resonanz in den vergan-
genen Jahren wieder auf das In-
teresse und damit verbunden
auf einen starken Zuspruch der
Wuppertaler. Fehlende sportli-
che Ausrüstung sollte keinen
von der Teilnahme abhalten,
denn Schläger und Bälle werden
wie gewohnt vom Ausrichter ge-
stellt; lediglich Sportzeug ist er-
forderlich.

Austragungsort des diesjähri-
gen Federballturniers am
12.8.1979 (Sonntag) ist wie im
vergangenen Jahr die Großturn-
halle Krühbusch. Optimale Vor-
aussetzungen für die Durchfüh-
rung der Veranstaltung sind da-
mit gegeben.

Auf acht Spielfeldern kann
hier jeder, egal ob jung oder alt,
den Beweis seines in freier Na-
tur erworbenen Könnens antre-
ten. Im Wettkampf und bei ab-
soluter Windstille wird sich
dann herausstellen wer am be-
sten mit den „ungewohnten"
Verhältnissen zurecht kommt.

• Damit wieder möglichst
viele Federballfreunde an dem
Turnier teilnehmen können gibt
es auch in diesem Jahr eine Vor-
mittags- (Beginn 10 Uhr) und
die Nachmittagsveranstaltung
(Beginn 14 Uhr). Mit Ausnahme
von Spielern, die in einem Ver-
ein aktiv spielen, kann jeder teil-
nehmen.

Die Gewähr für mehrere Spie-
le ist gegeben, da getrennt nach
Schülern, Jugendlichen und Se-
nioren (hier ggf. noch getrennt
nach Alter) Gruppen mit mehre-
ren Teilnehmern gebildet wer-
den. Eine Niederlage bedeutet
also nicht sofort das Aus. Wie in
den vergangenen Jahren erhält
jeder Teilnehmer eine Urkunde.
Ebenso ist die Voranmeldung
nicht erforderlich. Jedoch soll-
ten die Teilnehmer ca. eine hal-
be Stunde vor Beginn der jewei-
ligen Veranstaltung erscheinen,
damit die Teilnahme und ein
reibungsloser Verlauf sicherge-
stellt ist.

• Die Stadtgebühren betragen,
4.00 DM (Senioren) und 2,00
DM (Schüler und Jugend).


